
 

Latex 

Der Naturkautschuk stammt aus 
kontrolliert biologischem Anbau und wird 
durch das Einritzen der Rinde des 
Gummibaumes (hevea brasiliensis) 
gewonnen. Nach dem Sammeln der milchigen 
Flüssigkeit wird zur Konservierung 0,8% 
Ammoniak zugesetzt. 

Der Naturkautschuk wird dann mit den notwendigen 
Zusätzen vermischt, mit Luft aufgeschlagen, in die 
Form gegossen und wie ein Kuchen gebacken. Die 
fertigen Platten werden dann mit Wasser gespült um 
eventuelle Rückstände auszuwaschen und danach 
getrocknet. Beim Stiftlatex sind Stahlstifte in der 
Gußform eingearbeitet, die bei der Vulkanisierung der 
gleichmäßigen Erwärmung des Materials dienen. Die 
daraus entstehenden Löcher verbessern die 
Luftdurchlässigkeit was sich bei der Verwendung als 
Matratzenkern sehr positiv auswirkt. 

 

Kokosfaser 

Kokosfasern bestehen zu 45 % aus Lignin 
und zu 44 % aus Zellulose. Das hat zur 
Folge, dass die Fasern sehr dehnbar, 
fest und langlebig sind. Neben ihrer 
hohen Abrasionsbeständigkeit, sind die 
Fasern auch unempfindlich gegen Pilz- 
und Bakterien Befall und können 
monatelange Feuchte überdauern ohne sich 
zu zersetzen. Kokosfasern sind zudem 
Wärmeisolierend, schallschluckend, 

antistatisch und schwer entzündlich. Die Fasern 
besitzen eine Dichte von ca. 1,15 g/cm³ und einen 
Durchmesser von etwa 100 bis 450 μm. Mit einer 
durchschnittlichen Länge von etwa 500 μm sind die 
Fasern relativ kurz. Die Zellwände sind dickwandig 
und das Volumen ist unregelmäßig geformt. Die 
Zugfestigkeit von 130 bis 175 MPa und die Steifigkeit 
von 4 bis 6 GPa sind relativ gering im Vergleich zu 
anderen Naturfasern wie zum Beispiel Flachs oder 
Ramin, jedoch besitzen sie eine ausgesprochen hohe 
Dehnbarkeit von bis zu 40 % 

 

 



 

Schafschurwolle 

Die Wolle hat eine sogenannte 
natürliche Thermoregulations-
Eigenschaft. Wolle kann im 
Faserinneren Wasserdampf 

aufnehmen, die Oberfläche stößt Wasser jedoch ab. Sie 
kann bis zu 33 % ihres Trockengewichtes an Wasser 
aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen und sie leitet 
Feuchtigkeit wesentlich schneller ab als z. B. die 
viel verwendete Baumwolle. Da Wollwaren (bezogen auf 
ihr Gesamtvolumen) aus bis zu 85 % Luft bestehen, 
sind sie gute Wärmeisolatoren: die Körperwärme 
entweicht nur wenig. Umgangssprachlich heißt es 
deshalb, dass Wolle gut "wärmt", obwohl Wolle von 
sich aus hauptsächlich nur die Wärmestrahlung des 
Körpers reflektiert. Wolle nimmt Schmutz schlecht an, 
knittert kaum, da die Faser sehr elastisch ist. Wolle 
ist sehr farbbeständig und schwer entflammbar. Sie 
brennt nicht, sondern verkohlt nur. Wolle nimmt im 
Gegensatz zu Kunstfasern wenig Gerüche (z.B. von 
Schweiß) an, und hat eine natürliche 
Selbstreinigungsfunktion - aufgenommene Gerüche 
werden an die Luft wieder abgesondert, und die Wolle 
riecht nach kurzer Zeit an frischer Luft wieder 
neutral und frisch. 

Rosshaar 

Als Rosshaar werden das kürzere und härtere 
Körperhaar sowie das Schweif- und 
Mähnenhaar des Pferdes bezeichnet. Es wurde 
früher überall, wo Pferdezucht betrieben 
wurde, für den Markt gesammelt. Es wurde 
zunächst mit Wasser ausgekocht und dann 
durch Hecheln und nach der Farbe sortiert. 
Die langen Haare wurden früher vor allem 
zur Herstellung der von Frauen und Männern 
des Adels getragenen Perücken verwendet. 
Die kurzen Haare wurden in Zöpfe 
zusammengedreht (Krull- oder Krollhaar) und 
als Polstermaterial, als Füllung für 
Matratzen, Rosshaarkissen und Reitsattel 
oder in der Schneiderei als Einlage 
verwendet. Es wurden auch ganze 
Rosshaardecken hergestellt. Außerdem wurden 

sie von Bürstenmacher und von Siebmacher verarbeitet, 
in der Fischerei fertigte man daraus Angelschnüre. 
Auch heute noch wird das klassische Polstermaterial 
verwendet.  



 

 

Baumwolle 

Baumwolle ist eine Naturfaser, 
die aus den Samenhaaren der 
Pflanzen der Gattung Baumwolle 

(Gossypium) gewonnen wird. Der Samen bildet als 
Verlängerung seiner Epidermis längere Haare die als 
Lint bezeichnet werden und, 3-5 Tage nach der Blüte, 
sehr kurze Haare, die Linter genannt werden. Nur die 
langen Fasern werden, meist zu dünnen Fäden 
gesponnen, für Textilien verwendet, während sich die 
Linter nur für Zelluloseprodukte eignen. 

Verglichen mit Kunstfasern ist Baumwolle sehr 
saugfähig und kann bis zu 65 % ihres Gewichtes an 
Wasser aufnehmen. Sind allerdings Gewebe aus 
Baumwolle einmal nass geworden, trocknen sie nur 
langsam. Zudem besitzt Baumwolle auch eine hohe 
Schmutz- und Ölaufnahmefähigkeit, ist aber auch in 
der Lage diese wieder abzugeben. Baumwollstoffe 
gelten als sehr hautfreundlich (sie „kratzen“ nicht) 
und haben ein äußerst geringes Allergiepotential. 
Diese Eigenschaften machen sie für die 
Textilindustrie interessant. 

Die äußere Form der Baumwollfasern ist flach und 
verdreht und schleifenähnlich. Die Farben der Fasern 
variieren von Cremig-Weiß bis zu Schmutzig-Grau, 
abhängig vom Herstellungs- bzw. Aufbereitungsprozess. 

Baumwolle ist nicht wasserlöslich und in feuchtem 
oder nassen Zustand reißfester als in trockenem. Die 
Festigkeit und Steifigkeit der Baumwollfaser sind 
geringer als die der Bastfaser, wobei die 
Dehnfähigkeit deutlich höher ist. Die Fasern sind 
alkali-, jedoch nicht säurebeständig. Baumwolle ist 
anfällig für Befall durch Mikroorganismen, die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Motten und anderen 
Insekten ist jedoch recht hoch. Baumwolle ist leicht 
entflammbar, kann gekocht und sterilisiert werden. 

 

 

 

 

 



 

Leinen 

Gegenüber anderen Bastfasern ist die 
Leinenfaser gut teilbar und fein 
verspinnbar, was sie für Wäsche und 
Kleidung auszeichnet. Die Leinenfaser 
ist glatt und das Leinengewebe schließt 
wenig Luft ein, so ist Leinen flusenfrei 
und wenig anfällig gegen Schmutz und 
Bakterien, die Faser ist von Natur 
bakteriozid, fast antistatisch und 
schmutzabweisend. 

Leinen nimmt bis zu 35 % Luftfeuchtigkeit auf und 
tauscht diese Feuchtigkeit auch schnell mit der 
Umgebungsluft aus, wirkt somit kühlend, ist dennoch 
trocken wärmend. Deswegen wird das Gewebe gern für 
Sommerbekleidung eingesetzt. Die Wasserhaltung auf 
der Oberfläche ist auch Ursache der antistatischen 
(und damit schmutzabweisenden) Eigenschaft. Die 
Leinenfaser ist sehr reißfest und extrem unelastisch. 
Aufgrund der geringen Elastizität ist Leinen 
knitteranfällig; die Reißfestigkeit macht das Leinen 
strapazierfähig und langlebig. Leinen ist stark und 
muss nicht wie Baumwolle nachgestärkt werden. Es hat 
natürlichen Glanz und Stärke. 

Anfällig ist Leinen jedoch gegenüber Reibung. Seine 
Scheuerfestigkeit ist geringer als die der Baumwolle; 
es sollte deswegen bei Wäsche der Schongang 
eingesetzt werden oder bei Handwäsche nur gestaucht 
und nicht gerieben werden. 

Leinen ist gegen Waschlaugen, Waschmittel, 
Kochwäsche, chemische Reinigung und hohe Temperaturen 
beim Bügeln unempfindlich. Trockene Hitze schädigt 
das Gewebe, daher muss es zum Bügeln noch leicht 
feucht sein, Wäschetrockner sind ungeeignet. 

 

 


