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1 Einleitung 
 
Seit zwei Jahren spiele ich wettkampfmäßig Basketball, eine Sportart die im kompetitiven 
Bereich in der Halle aus getragen wird, dass heißt bei weitestgehend konstanten 
klimatischen Bedingungen und Raumtemperatur. Gerade weil im Sport viel gezogen und 
geschoben wird und man seinen Körper teilweise sehr verrenkt, braucht man eine 
Bekleidung die dies auch aushält. Die Kleidung muss daher sowohl reißfest als auch 
atmungsaktiv, dass heißt fähig Wasser aufzunehmen und schnell wieder abzugeben, sein. 
Diese Ansprüche werden auch in anderen Sportarten, wie beispielsweise Fußball oder 
Trekking, an die Bekleidung gestellt, nur dass sie dort auch noch warmhalten sollen. So sieht 
es unteranderem auch der Outdoor-Spezialist Stefan Dapprich und hat dies in einem seiner 
Bücher, in dem es um die optimale Ausrüstung geht, dargelegt: „Naturfaser meiden. 
Ausrüstung aus Kunstfasern wie Polyester, Polyamid oder Polypropylen nimmt kaum 
Feuchtigkeit auf, trocknet extrem schnell und wärmt auch noch in feuchtem Zustand. 
Außerdem haben die daraus hergestellten Gewebe das beste Wärme-Gewichts-Verhältnis. 
Ihr einziger Nachteil ist, dass sie leicht anfangen zu stinken. […] Naturfasern dagegen sind 
völlig ungeeignet. Baumwolle - einmal nass geworden - bekommt man kaum wieder 
trocken.“1  
Die Ablehnung des Autors gegen über Naturfasern und meine Anforderungen an 
Sporttextilien möchte ich zum Anlass eigener Untersuchungen nehmen.  
 
 

2 Aufgabenstellung 
 
Die Eigenschaften von Textilien bestimmen ihren Einsatz. Den Witterungsbedingungen und 
den geplanten Aktivitäten entsprechend, bestimmt sich die Wahl der Bekleidung. Beim 
Mannschaftssport ist man auf Festigkeit angewiesen. Findet der Sport zusätzlich in der Halle 
bei Raumtemperatur statt, muss für ausreichende Körperbelüftung und Abtransport von 
Schweiß gesorgt werden. 
Aus diesen grundsätzlichen Forderungen leitet sich die Aufgabenstellung ab. Wie in der 
Einleitung beschrieben steht der Vergleich des Verhaltens von Textilien aus Baumwolle und 
Polyester  im Mittelpunkt der Untersuchungen. In praktischen Versuchen sind sowohl das 
Festigkeitsverhalten als auch die Fähigkeiten zur Wasserauf- und Abgabe zu untersuchen 
und zu vergleichen. Es ist aufgrund der Untersuchungen einzuschätzen, ob die in der 
Einleitung aufgestellten Behauptungen (vgl. 1) stimmen.  
 
 

3 Vorbemerkungen zu den untersuchten Textilien 

3.1 Baumwolle 
 
 „Baumwolle wächst als Busch oder kleiner Baum in den Tropen und Subtropen. Aus der 
Blüte entwickelt sich die Baumwollfrucht, eine Kapsel, die aufspringt, wenn sie reif ist. Aus 
der Baumwoll-Kapsel quillt dann weiße „Watte“ heraus. Diese Watte ist nichts anderes, als 
die stark behaarten Samenkörner der Baumwolle.“2  
 
 
 
 

                                                 
1 Stefan Dapprich: OUTDOOR Basiswissen für draußen; 6. Auflage; Conrad Stein Verlag; Welver 

2014; Seite 100 
2 http://www.baumwoll-seite.de/Baumwolle/baumwolle.html; 11.2.15; 16:19; Baumwollseite: 

Informationen über Baumwolle 
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Abbildung 1: Strukturformel der Cellulose3 

 
Die hauptsächlich aus Cellulose bestehenden Baumwollfasern sind weich, zäh und können 
viel Wasser aufnehmen. Die Gründe für diese Eigenschaften liegen in der natürlichen 
Funktion der Baumwollfasern. Sie sind leicht, weil der Wind die in ihnen eingeschlossenen 
Samenkörner weit tragen soll. Die Saugfähigkeit hängt ebenfalls mit den Samen zusammen, 
denn die Fasern sollen Wasser speichern, um den Samen beim Anwachsen zu helfen und 
sie auch noch nach dem Anwachsen mit Wasser zu versorgen. Diese Aufgaben lassen sich 
nur umsetzten, wenn die Faser relativ widerstandsfähig ist, was die Zähheit begründet. 
Zusätzlich zu diesen Eigenschaften besitzt Baumwolle eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit 
und ein geringes Allergiepotenzial, sowie einen gewissen Tragekomfort, da der Stoff aus 
Baumwolle nicht „kratzt“. All diese Fähigkeiten und Eigenschaften machen die Baumwolle zu 
einem perfekten Ausgangsstoff für die Textilproduktion. 
 
 

3.2 Polyester 
 
Polyester ist grundsätzlich ein Sammelbegriff für verschiedene Kunststoffe, die uns im 
täglichen Leben sehr oft begegnen. Polyester entstehen durch Polykondensation, entweder 
aus Hydroxycarbonsäuren oder aus Dicarbonsäuren und Dialkoholen, man kann also […] 
zwei Typen unterscheiden: Die Monomere von Typ I sind Hydroxycarbonsäuren, also 
Alkansäuren, die sowohl eine Carboxylgruppe, als auch eine Hydroxylgruppe besitzen4, 
Polyester des Typ II werden aus Dicarbonsäuren, Carbonsäuren, die über zwei Carboxyl-
Gruppen verfügen5 und Dialkoholen, zweiwertigen Alkoholen, hergestellt.6 
 

                                                 
3 http://www.ritas-gaestehaus.de/_extern/chemielaboranten/chemie/polymer/polyten.htm 29.03.2015; 

16:25; Strukturformel für Cellulose 
4 http://www.chemie.de/lexikon/Hydroxycarbons%C3%A4ure.html 24.03.2015; 16:38; Informationen 

über Hydroxcarbonsäuren 
5 http://www.chemie.de/lexikon/Dicarbons%C3%A4uren.html 24.03.2015; 16:42; Informationen über 

Dicarbonsäuren 
6 http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/kunststoffe/ester.htm 24.03.2015; 16:31; FU Chemie Berlin: 

Kunststoffe zum Kennenlernen 
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Abbildung 2: Strukturformel der Hydroxycarbonsäure-Typ7 

 

Abbildung 3: Molekülkette der Dihydroxy-Dicarbonsäure-Typ8
 

 
Die Stoffe werden hauptsächlich in Textilien eingesetzt, zu meist in „Mischungen mit 
Baumwolle oder Schürwolle. Im Jahr 2013 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 
198.000 Tonnen Polyester-Fasern hergestellt. Sie sind somit […] die meist produzierten 
synthetischen Chemiefasern.“9 Die Faser wird nach dem Schmelzspinnverfahren hergestellt. 
Bei dem Verfahren wird durch Hitze Polyestergranulat oder -stücken geschmolzen und durch 
winzige Düsen gepresst. Die Form der Düsen kann dabei über die Form der Faser 
entscheiden, was Polyester für verschiedenste Einsatzgebiete rüstet. Das Ziel der 
Entwicklung des Stoffes Polyester war es, Textilien herstellen zu können, welche 
widerstandsfähig gegen Licht und Wetter, extrem leicht und fein, formbeständig und reißfest 
sind. Dennoch hat die Kunststofffaser Nachteile. Es  sind dabei hauptsächlich  die 
Unbeständigkeit gegenüber höheren Temperaturen und die Bildung übler, bakteriell 
bedingter Gerüche zu nennen. Hieran arbeitet die  aktuelle Textilforschung.  
 
 

4 Experimente 

4.1 Zugversuch 

4.1.1 Vorbemerkungen 
 
Die erste Aufgabe besteht darin, die Reisfestigkeit der beiden Textilien zu vergleichen.  „Der 
Zugversuch ist der für Werkstoffe des Maschinenbaus am häufigsten durchgeführte 
Festigkeitsversuch, da er die zur Beurteilung eines Werkstoffes wichtigsten Eigenschaften 
liefert.“10 So steht es im Taschenbuch für den Maschinenbau. Was für Metalle gilt wird hier 

                                                 
7 http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/9/mac/stufen/polykondensation/polyester/ 

polyester.vlu.html 24.03.2015; 19:22; Formeln der Polyester 
8 http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/9/mac/stufen/polykondensation/polyester/ 

polyester.vlu.html 24.03.2015; 19:22; Formeln der Polyester 
9 https://www.ivc-ev.de/live/index.php?page_id=9; 22.03.2015; 11:36; Industrievereinigung 

Chemiefaser e.V.: Wissenswertes über Chemiefasern 
10 F. Sass, Ch. Bouché: Dubbels Taschenbuch für den Maschinenbau; 11. Auflage; Springer-Verlag; 

Berlin, Göttingen, Heidelberg 1953; Seite 505 
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nun ebenfalls auf Textilien übertragen. Mit dem Zugversuch wird z. B. das Ziehen eines 
Gegenspielers am Trikot simuliert. 
 
 

4.1.2 Versuchsaufbau und Proben 
 
Für die Zugversuche wurden aus den Textilien Proben hergestellt. Diese fertigte ich mit der 
Hilfe eines Lineals, mehreren Stiften und einer Schere sowie einem Fettstift. Als Proben 
dienten jeweils fünf Baumwoll- und Polyesterstreifen, welche ich aus zwei T-Shirts heraus 
geschnitten habe. Die Maße waren 40 mm x 350 mm, die am Ende geknotet wurden (siehe 
folgende Abbildungen). 
 
 

 
Baumwolle Polyester 

Abbildung 4: Zugproben 

 
Diese Probenform wurde gewählt,  um eine vorhandene Einspannvorrichtung zum Test von 
Stahldrähten verwenden zu können. Sie ist in den folgenden Bildern dargestellt. 
  

Abbildung 5: Metallplatte mit Verschraubung zum Festklemmen und Rolle (für obere Einspannung) 
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Abbildung 6: U-Stück mit Bolzen zum Einklemmen (für untere Einspannung) 

 
Zum Testen verwendete ich die Zugprüfmaschine Zwick/Roell Zmart. pro r+s 100 der 
Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH mit einer maximalen Zugkraft 
von 100 kN. Die Probekörper werden dabei mit einer einstellbaren 
Belastungsgeschwindigkeit auf Zug bis zum Bruch belastet. 
Diese Zugmaschine dient normalerweise  zum Testen der Festigkeit von metallischen 
Werkstoffen und Schweißverbindung. Um international vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, 
entspricht die Maschine den Forderungen nach der Norm ISO/IEC 17025:200511.  Sie 
besteht aus einem festen Tisch und einem vertikal, mittels Spindeln elektromotorisch 
verfahrbaren Querträger.  
Am Querträger und auf dem Tisch besitzt die Zugmaschine eine obere und eine untere 
Spannbacke, die manuell geöffnet und geschlossen werden können. In diese wurden die 
oben beschriebenen Spannvorrichtungen eingespannt. 
Das nahfolgende Bild zeigt die Maschine mit dem Tisch, dem über die Spindeln vertikal 
verfahrbaren Querträger und den Spannbacken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obere Spannbacke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Spannbacke 

Abbildung 7: Zugprüfmaschine mit eingespannter Probe 

 

                                                 
11  ISO 17025: 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 

Beuth-Verlag, Berlin 2005 
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In der Vorrichtung selbst ist die Textilprobe oben durch zwei Schrauben und einem Blech 
festgeklemmt. Um den Riss an dieser Stelle zu vermeiden, ist der Stoff einmal um die Rolle 
gewickelt, sodass der Riss zwischen Rolle und unterem Bolzen erfolgt. Bei Riss der Proben 
in der Einspannung würde man nicht die Maximalkraft ermitteln. Die Einspannvorrichtung 
und die darin eingespannten Proben zeigen die folgenden Abbildungen. 
 

 

 
Verschraubung mit Knoten 
oberhalb 
 
 
 
 
 
Rolle 
 
 
 
Bolzen 

Baumwolle Polyester  

Abbildung 8: eingespannte Proben 

 
Das Einspannen in die Spannbacken führte für mich Herr Fuge durch. Er besitzt die 
Ausbildung zum Werkstoffprüfer. Mit der Zugprüfmaschine darf aufgrund der 
Verletzungsgefahr und den damit verbundenen Unfallverhütungsvorschriften nur 
ausgebildetes Fachpersonal arbeiten. Eine Verletzungsgefahr besteht beispielsweise darin, 
dass man sich die Finger an den Spannvorrichtungen einklemmen kann.  
Zur Aufzeichnung der Messwerte nutzte ich das Programm Testexpert. Zur Dokumentation 
konnte ich die Kamera der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH 
nutzen. 
 
 

4.1.3 Hypothese 
  
Es sind bei optimal gefertigten Proben und Einspannung Risse zwischen Rolle und Bolzen 
zu erwarten. Dabei wird der Unterschied zwischen Baumwolle und Polyester bei der 
Maximalkraft und dem Verfahrweg zu erkennen sein. Polyester wird eine höhere Kraft 
aushalten können als Baumwolle und das auch noch über eine längere Zeit, schon allein weil 
es die Aufgabe des Polyesters ist.  Es wird sicherlich Proben geben, die nicht perfekt 
gearbeitet sind, außerdem wird die Einspannung auch nicht immer optimal funktionieren. 
Deshalb können auch Messungen entstehen, bei denen wahrscheinlich die 
Durchschnittswerte der anderen Versuche nicht erreicht werden. 
 
 

4.1.4 Durchführung 
 
Die Verschraubung wird geöffnet. Die Schlaufe wird unter das Blech gelegt und durch 
Schließen der Verschraubung fest eingespannt. Dabei liegt der Knoten außerhalb der 
Krafteinleitung. Die freie Schlaufe wird um die Umlenkrolle gelegt und über den Bolzen mit 
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der unteren Lastaufnahme verbunden. Der Bolzen wird gegen das rausrutschen gesichert. 
Der Querträger wird soweit nach oben verfahren, dass die Probe zwar gespannt aber 
weitestgehend lastlos ist. 
Im Steuerprogramm TestExpert wird die vertikale Verfahrgeschwindigkeit des Querträgers 
auf 300 mm/min eingegeben und der Versuch gestartet. Bei Riss der Probe, der durch 
schlagartige Lastabnahme erkennbar ist, schaltet die Steuerung der Prüfmaschine den 
Versuch ab. 
Danach wird die Vorrichtung wieder durch Öffnen der Spannbacken ausgebaut, zuerst unten 
dann oben und ein neues Stück Stoff der Größe 350mm x 40mm findet seinen Platz in der 
Vorrichtung und dann auch zwischen den Spannbacken. 
 
  

4.1.5 Beobachtung 
 
Die Maschine verschiebt den Querträger über die rotierenden Spindeln vertikal nach oben. 
Das passiert erst mal mit einer langsameren Geschwindigkeit als der, die für die Prüfung 
vorgesehen ist. Die Maschine ermittelt dabei die Kraft. Erst wenn eine erkennbare Kraft auf 
die Probe aufgebracht wird, schaltet die Prüfmaschine in die verlangte 
Verfahrgeschwindigkeit um. Die Folge davon ist, dass die Probe auseinander gezogen wird. 
Dabei schnürt sie sich ein, wird immer dünner und reißt. Der Riss  erfolgt im Optimalfall 
zwischen Rolle und Bolzen (siehe Abbildung 9). Dabei reißt die Probe nur an einer Stelle und 
nicht an verschiedenen komplett durch und dröselt auch nicht auf oder reißt gar nicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beabsichtigte Rissstelle 

Abbildung 9: Zugprobe während des Zugversuches unter Last 

 
Der Riss erfolgte bei allen Proben nach etwa 20 Sekunden +/- 3 Sekunden, was für die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse gut ist. Zeitlich dauert das Anfahren der Kraft aber am 
längsten. Durchschnittlich hat es etwas 30 Sekunden gedauert.  Bei einer Probe musste der 
Versuch zweimal neugestartet werden, weil die Steuerung keine Kraftzunahme registrieren 
konnte.  
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Die Software der Zugmaschine stellte den aktuellen Zusammenhang zwischen Verfahrweg 
des Querträgers und der damit verbunden Zugkraft in Form eines Kraft-Weg-Diagramms 
grafisch dar. 
Nur beim zweiten Versuch mit den Baumwollfasern trat der Riss nicht wie gewünscht ein. 
Hier riss die Probe zwischen Einspannung und Rolle. Bei den Versuchen mit Polyester gab 
es ebenfalls nur eine Abweichung. Bei  Probe 1 erfolgte der Riss ebenfalls zwischen der 
Einspannung und der Rolle. 
 
 

4.1.6 Auswertung und Vergleich 
 
Um den Versuch adäquat auswerten zu können wurden alle Werte mit dem Programm 
Testexpert aufgezeichnet. Diese Daten lassen sich sehr gut in einem Diagramm darstellen. 
Bei der Auswertung wird der Fokus auf den Abstand der beiden Einspannungen zueinander 
und die Maximalkraft gelegt, was den Bezeichnungen der Achsen entspricht, also X-Achse 
der Weg und Y-Achse die Kraft. Es wird der von der Einspannung zurückgelegte Weg 
abhängig von der Kraft dargestellt. Hierbei ist noch wichtig, dass die Auswertung jeweils in 
die beiden Fasern unterteilt ist und im Grunde der gemessene Weg dem der oberen 
Einspannung entspricht, da die untere statisch ist und im Verlauf des Versuches nicht 
bewegt wird. Andernfalls würde die Probe zu schnell reißen und es würden sich keine guten 
Messwerte aus dem Experiment ergeben. Der gemessene Weg ist proportional zur Dehnung 
der Probe. 
Für die Auswertung ist ebenfalls eine Begriffsklärung nötig. Es geht um plastische und 
elastische Verformung. „Von einer elastischen Verformung spricht man, wenn sich ein 
Werkstoff, beziehungsweise ein Bauteil nach einer Belastung wieder in den 
Ausgangszustand zurückformt.  Das Atomgitter des Stoffes wird verformt, danach bewegen 
sich jedoch alle Atome wieder zurück in ihre ursprüngliche Lage.“ Im Gegensatz dazu kehrt 
„bei der plastischen Verformung ein Bauteil nicht wieder zu 100% in die ursprüngliche Form 
zurück, man kann daher von einer Formänderung sprechen.“12  Für die Atome bedeutet das, 
dass sie nicht wieder ihre ursprüngliche Stelle einnehmen. Starke plastische Verformungen 
führen zu einem Bruch oder Riss des Werkstückes. 
 
Das Ergebnis für die Zugversuche an den Baumwollproben zeigt die Abbildung 10. 
 

 

Abbildung 10: Versuchsergebnis der Zugversuche an Baumwollproben 
                                                 
12 http://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/werkstofftechnik/metall/20-verformung; 15.03.2015; 

11:44; Elastische und Plastische Verformung 
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Wie bei den Beobachtungen geschildert gibt es hier eine Probe, die nicht richtig gefertigt 
oder eingespannt wurde. Probe „Baumwolle 2“ war offensichtlich nicht richtig eingespannt. 
Es erfolgte eine lineare Kraftentwicklung über die ersten 15 mm, dann riss die Textile an der 
Einspannung, was an einer insgesamt deutlich geringeren Kraftentwicklung, etwa 210 N, zu 
erkennen ist. Hinzukommt noch, dass die Kraft auf Strecke der ersten 8 mm deutlich 
schneller ansteigt als bei den anderen Proben. Eine Erklärung dafür ist der kürzere Weg 
zwischen Einspannung und Rolle, was kurzzeitig zu einer höheren Kraft führt, aber auch zu 
einem schnelleren Riss nach eben nur 16 mm. 
Die Graphen der Kraft-Weg-Beziehungen der Proben stellen bis zum Anriss annähernd 
Geraden dar. Man kann daraus schlussfolgernd, dass Baumwolle ein linear elastisches 
Werkstoffverhalten besitzt. 
Drei der wie gewünscht gerissenen Proben, Nummer 1, 4 und 5, sind nach etwa 35 mm 
Verlängerung bei Kräften zwischen 325 N und 350 N gerissen. Nummer 6 hingegen riss erst 
nach 45 mm Verlängerung bei einer Kraft von 375 N, was den absoluten höchst Wert für die 
Baumwolle darstellt. Den niedrigsten Wert erreichte hingegen Probe 3, welche bei einer 
Verlängerung von 25 mm riss und dabei einer Kraft von nur 280 N standhielt. 
Die unterschiedlichen Ergebnisse lassen sich durch die Struktur des Gewebes erklären. Die 
folgende Abbildung zeigt dazu eine Aufnahme mit dem Mikroskop. 
 

 
 
 
 
 
 
Hauptstrang des Gewebes 

Abbildung 11: mikroskopische Aufnahme der Baumwollstruktur 

 
Dabei ist die Hauptrichtung des Gewebes entscheidend. Sie liegt parallel zum Hauptstrang 
der Textile. Der Hauptstrang ist das stabilste Glied im Gewebe einer Textile und trägt somit 
die Hauptlast. Wenn die Zugkraft parallel zum Gewebe verläuft kann dieses deutlich mehr 
aushalten. Wenn die Probe aber etwas schräg eingespannt oder hergestellt wurde, reißt sie 
bei einer kleineren Kraft, da das Gewebe in dieser Kraftrichtung nicht so standhaft ist. 
Baumwolle hat nur eine dieser Hauptgewebestränge und ist deswegen als T-Shirt verarbeitet 
für Belastungen über 400 N nicht vorgesehen. Wenn es mehrere solche Verwebungen 
geben würde, könnte Baumwolle auch mehr aushalten, wär aber dann viel zu schwer um als 
T-Shirt getragen zu werden. Auf der Mikroskopaufnahme der Struktur der Baumwolle kann 
man auch die Nebenstränge des Gewebes erkennen, die etwa im 90° Winkel zum 
Hauptstrang verlaufen. Man erkennt aber auch, dass sie nicht so dicht und stark wie der 
Hauptstrang sind und daher auch nicht so viel Kraft aus halten wie dieser. Deswegen gibt es 
eben diese Abweichungen in den Messwerten. 
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Bei den Proben aus Polyester ergab sich folgendes Ergebnis. 
 

 

Abbildung 12: Versuchsergebnis der Zugversuche an Polyesterproben 

  
Ähnlich wie bei Baumwolle gibt es auch hier einen Fehler beim Einspannen. Probe 1 ist 
deswegen an der ungewollten Stelle zwischen Einspannung und Rolle gerissen. Allerdings 
kann man am dunkelblauen Graph, dem der Probe 1, keine Makel erkennen. Er verläuft 
genauso linear wie die anderen 4. Es gibt aber den Unterschied, dass hier der Riss nach 
etwa 47 mm eintritt und zwar bei einer Kraft von 420 N. Die anderen fehlerfreien Proben 
reißen hingegen erst nach frühestens 55 mm und bei einer Kraft von 500 N (siehe roten 
Graph für Versuch 2). Interessant ist, dass Versuch 4 und 5 ziemlich ähnliche Werte 
erreichen. Beide halten etwa 550 N aus. Die Verlängerung bis zum Durchreißen betrug 
85 mm. Das ist deutlich länger als bei Probe 2, wobei es aber nicht zu einer viel höheren 
Kraftentwicklung kommt. Den größten Kraftwert erreicht Probe 3 mit fast 700 N. Sie reißt 
nach 60 mm und damit bei einer kürzeren Verlängerung als 4 und 5. 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Werte und dem bei 3 deutlich steileren Anstieg muss wie 
bei den Baumwollversuchen auf unterschiedliche Zugrichtungen zur Struktur des Gewebes 
der Polyestertextilie geschlossen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
2 Hauptstränge des Gewebes 

Abbildung 13: mikroskopische Aufnahme der Polyestertextilie 
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Wie man in dieser mikroskopischen Abbildung der Struktur der Polyestertextile erkennen 
kann, hat ihr Gewebe zwei Hauptstränge. Diese sind im 90° Winkel zueinander verwebt und 
können deshalb sehr gut Fehler beim Einspannen oder kleine Fehler in der Struktur 
ausgleichen. Den unterschiedlichen Anstieg der Graphen kann man auch mit dieser 
Abbildung der Struktur der Sportbekleidung erklären. Es sind deutlich mehr Löcher in Form 
von Maschen zu erkennen, wenn man das mit der Baumwolltextile vergleicht. Die Dichte der 
Maschen ist unterschiedlich. Wenn die eine Probe eine höhere Maschendichte, also mehr 
Stoff, auf der Vergleichsfläche zur anderen Probe hat, dann hält sie auch höhere Kräfte aus, 
weil die Hauptstränge von mehr kleinen Nebensträngen unterstütz werden. 
Die Festigkeit der Fasern kann auch noch mit Folgendem begründet werden. Einerseits ist 
die Faser in sich polar, was bedeutet, dass stark zwischenmolekulare Kräfte vorhanden sind. 
Die Polarität bedeutet die Existenz von mehr als einem Pol. Nun werden die Atome zu 
diesen hingezogen, weil die Ladungen der Atome nur an den Polen ausgeglichen werden. 
Die dadurch entstehenden Kräfte halten die Atome auch bei starken einwirkenden Kräften 
zusammen. Andrerseits kommt hinzu, dass „die unverzweigten Ketten der Polyester häufig 
kristalline Bereiche enthalten“13, was zusätzlich zur Polarität, für Stabilisation der Struktur 
verantwortlich ist. 
 
Aus den Ergebnissen der Zugversuche ist erkennbar, dass Textilien aus Polyester mehr 
Zugbelastung aushalten als Textilien aus Baumwolle. Exemplarisch sei das nochmal an den 
Proben „Baumwolle 1“ und „Polyester 4“ gezeigt  (Abbildung 14). Die Baumwolltextilien 
halten 350 N. Das sind 200 N weniger aus als die Sportbekleidung aus Polyester. Auch die 
Verlängerungen der beiden Proben zeigen, dass Polyester widerstandsfähiger ist. So kann 
sich die Baumwolle 40 mm verlängern. Polyester schafft das Doppelte. 
 

 
Abbildung 14: Vergleich der Festigkeiten 

 
Wie bereits beschrieben, ist dieses unterschiedliche Verhalten sowohl durch den Aufbau des 
Gewebes als auch durch den unterschiedlichen molekularen Aufbau begründet. 
 
 

                                                 
13  E. Kemnitz, R. Simon: Chemie, Gymnasiale Oberstufe; 1. Auflage; Duden Patec Schulbuchverlag; 

Berlin, Frankfurt am Main 2005; Seite 437 
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4.2 Versuche zur Wasseraufnahme und -abgabe 

4.2.1 Vorbemerkungen 
 
Mit dem folgenden Versuch soll gezeigt werden, wie die beiden Textilien Wasser, d. h. 
Schweiß aufnehmen und abgeben können. 
 

4.2.2 Versuchsaufbau und Proben 
 
Für dieses Experiment benötigte ich zwei Schalen. Die eine ist gefüllt mit Wasser zum 
Tränken der Textilen. Die andere ist trocken und steht auf einer Waage, um das Gewicht 
bestimmen zu können. Bei der Waage handelt es sich um eine Küchenwaage, die das 
Gewicht auf das Gramm genau anzeigt. Die brauche ich, um die Stoffproben mit dem 
aufgesaugten Wasser wiegen zu können. Das Wiegen passiert nach festgelegten Zeiten. 
Deshalb wird eine Stoppuhr benötigt. Die Proben müssen aus dem Wasserbad in die 
Schüssel auf der Waage gelegt werden. Dazu verwende ich eine Pinzette, um die 
Kontaktfläche zum Stoff so gering wie möglich zu halten. Bei längeren Trocknungszeiten war 
eine gespannte Wäscheleine und Klammern erforderlich. Tücher von der Küchenrolle 
verwende ich zur Aufnahme und Reinigung von Tropfmengen. 
Die Proben stellte ich aus den Resten der T-Shirts her. Dazu schnitt ich jeweils ein 
20 cm x 20 cm großes Quadrat mit der entsprechenden Fläche von 400 cm² aus. Beide 
Proben wiegen jeweils 6 g. 
 

Polyester Baumwolle 

Abbildung 15: Proben für die Tauch- und Trocknungsversuche 

 

 

Abbildung 16: Schale auf der Waage 
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4.2.3 Hypothese 
 
Wie in 3.1 erläutert ist es die natürliche Aufgabe der Baumwollfaser Wasser aufzunehmen 
und zu speichern. Für die synthetische Polyesterfaser kann dies nicht gelten, eher das 
Gegenteil ist gewollt. Deswegen kann man erwarten, dass die Baumwollfaser deutlich mehr 
Wasser aufnehmen und dieses auch über längere Zeit speichern wird, als die Polyesterfaser, 
deren Funktion es ist, das Wasser so schnell wie möglich abzugeben und so schnell wie 
möglich zu trocknen. 
Außerdem glaube ich, dass in den ersten Sekunden des Versuches deutlich mehr Wasser 
abfließt als nach einer Minute oder später, weil sich nach dem Tränken viel mehr Wasser im 
Stoffgewebe befindet als nach einer gewissen Abtrocknungsphase. 
 
 

4.2.4 Durchführung 
 
Die Versuche wurden folgendermaßen durchgeführt: Die zwei Schalen standen so nah wie 
möglich aneinander. Die eine mit Wasser gefüllt, die andere auf der Waage. Die Nähe der 
Beiden ist unbedingt nötig, denn so geht kein Wasser beim Transferieren des Stoffes von der 
Wasserschale in die zweite Schale verloren. Dies ist gerade bei kurzen Abtropfzeiten sehr 
wichtig, denn wie sich herausstellte, lief in der ersten Sekunde des Versuches das meiste 
Wasser ab. 
Vorversuche zeigten, dass für das Eintauchen der Proben 30 s ausreichen. Bei kürzeren 
Eintauchzeiten saugen sie sich nicht vollständig voll und bei längeren ändert sich nichts 
mehr am aufgesaugten Wasservolumen. Beide Proben wurden also für 30 Sekunden 
vollständig in das Wasser eingetaucht. Die Zeit wurde mittels Stoppuhr gemessen.  
Falls doch einmal Wasser während des Transfers tropfen sollte, war die mit Wasser gefüllte 
Schale über der, auf der Waage stehenden, angebracht, sodass eventuelle Tropfmengen in 
die Wasserschale zurück flossen und nicht vor dem Messen bereits für einen Wert auf der 
Digitalwaage sorgten. Nachdem die getränkte Probe in der sich auf der Waage befindlichen 
Schale lag, wurde dann die erstere Schale von der zweiten herunter genommen, um die 
Ergebnisse der Messung nicht zu beeinflussen. 
Das Abtropfen wurde bei Zeiten bis fünf Minuten durch Halten mit der Pinzette realisiert. Bei 
längeren Abtropfzeiten hingegen wurde die Probe auf einer Leine aufgehängt. Dabei sind 
beide Vorgänge jeweils bei einer etwa gleichen Temperatur von 22°C abgelaufen, was für 
die Vergleichbarkeit der Werte immense Wichtigkeit hat. Bei unterschiedlichen Temperaturen 
laufen die Trocknungsvorgänge unterschiedlich schnell ab, was für den Versuch 
unbrauchbare Daten erbringen würde. 
Die Probe wurde, wie oben beschrieben, aus dem Wasser mit der Pinzette herausgehoben. 
Eine Pinzette ist das bevorzugte Hilfsmittel dafür, weil sie zum Festhalten der Probe im 
Vergleich zu meinen Fingern eine kleinere Fläche benötigt. Das ist gut, weil damit nicht so 
viel Wasser rausgedrückt und damit die bestmögliche Vergleichbarkeit gewährleistet wird. 
Mit dem Herausheben wurde eine weitere Stoppuhr gestartet, um das Wiegen der Proben 
nach festgelegten Zeiten durchführen zu können. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die gewählten Abtropfzeiten vor dem Wiegen und wie die 
Proben gehalten wurden. 
 

Abtropfzeit Halten 
0,0 min mit Pinzette 
0,5 min mit Pinzette 
1,0 min mit Pinzette 
5,0 min mit Pinzette 

 
Nach dem Messen des Gewichtes nach 300 s wurden die Proben auf die Wäscheleine 
gehangen und nach jeweils 30 min gewogen. 
 



- 16 - 
 

Trocknungszeit Halten
30,0 min mit Klammer auf Wäscheleine
60,0 min mit Klammer auf Wäscheleine
90,0 min mit Klammer auf Wäscheleine

120,0 min mit Klammer auf Wäscheleine
240,0 min mit Klammer auf Wäscheleine

 
Beim Abtropfen wurden die Proben über der Wasserschale gehalten, damit das Wasser 
dahin zurück tropft. Nach Ablauf der angegebenen Zeit wurden sie in die Messschale 
abgelegt, um das Gewicht messen zu können. Hierbei war vom Messwert das Gewicht der 
Schale (123 g) abzuziehen. Die Schale auf der Waage musste vor dem Wiegen der Proben 
von Wasserresten mittels Küchenrolle befreit werden, weil sonst die nächsten Messwerte 
verfälscht worden wären. 
Ich habe Beim Aufnehmen der Probe darauf geachtet, die Proben nicht zu stauchen, da sie 
sonst vor dem Wiegen schon Wasser abgegeben hätten. 
 
 

4.2.5 Beobachtung 
 
In den ersten Sekunden des Abtropfens verliert die Probe, sowohl bei Baumwolle als auch 
bei Polyester, extrem viel Wasser. Nach etwa 10 Sekunden hat sich dieser Abfluss aber 
deutlich vermindert. Nun tropft es zwar nur noch, aber mit einer ziemlich hohen Frequenz. 
Die Frequenz ist nach 30 Sekunden so gering, dass mehrere Sekunden vergehen ehe der 
nächste Tropfen in die Abtropfschale fällt. 
Bei den „Langzeitversuchen“ kann man sehr gut durch fühlen erkennen, ob und wie viel die 
Probe getrocknet ist, da hier weder Abfluss, noch Tropfen erkennbar sind. Nach einer halben 
Stunde lässt sich noch kein großer Unterschied zum gerade getränkten Stoff erkennen. 
Probiert man es eine Stunde später noch mal, ist die Polyesterprobe schon spürbar 
trockener als die baumwollenere. Gefühlt hat sich bei dieser nichts getan. Nach vier Stunden 
ist der synthetische Stoff getrocknet und theoretisch wieder einsatzbereit. Bei der Baumwolle 
ist immer noch eine ziemlich starke Nässe zu vermerken. 
 
 

4.2.6 Auswertung und Vergleich 
 
Das folgende Diagramm zeigt den Trocknungsverlauf der Proben. 
 

 
Abbildung 17: Versuchsergebnis für Trocknungsversuch 
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Wie im Diagramm zu erkennen ist, nimmt Baumwolle in der gleichen Zeit deutlich mehr 
Wasser auf als Polyester. Zur Zeit 0 s, also bei sofortigem Messen des Gewichtes der 
Textilien sieht man, dass die Baumwolltextile 43 g wiegt und die Polyestertextile gerade 
einmal 23 g. Innerhalb von 30 Sekunden wird aber dieser Unterschied auf 5 g verringert und 
zwar hauptsächlich durch Wasserabgabe der Baumwolle. Danach geben beide immer etwa 
gleich viel Wasser im Vergleichszeitraum ab. Polyester ist aber nach 240 Minuten trocken. In 
der Baumwolle befinden sich zu der Zeit aber immer noch 2 g Wasser, was einem Viertel der 
Gesamtmasse bzw. einem Drittel der trockenen Probe entspricht. 
Der große Unterschied, gerade in der Initialphase der Wasseraufnahme hat seinen Grund in 
der Struktur und Verarbeitung der Fasern. Die Polyesterfasern sind immer als Strang, sehr 
kompakt und gebündelt verwebt (siehe Abbildung 13) und haben somit eine kleine Fläche an 
der Adhäsionskräfte wirken können. Außerdem sind die Fasern sehr glatt, wodurch es für 
das Wasser noch schwerer wird sich am Polyester anzulagern. Im Vergleich zur Struktur der 
Baumwolle (Abbildung 11) sind sehr viele Löcher zwischen den Verwebungen zusehen. 
Diese sind sogar mit bloßem Auge sichtbar. Durch die Löcher hat die Textile noch weniger 
Oberfläche, die das Wasser nutzen könnte. 
Baumwollfasern hingegen sind nicht glatt, abgesehen vom Hauptstrang einzeln verwebt und 
es gibt auch keine Löcher zwischen ihnen. Es gibt also eine große Fläche für die Anlagerung 
von Wasser. 
 
 

5 Fazit 
 
Wie aus den Ergebnissen der Versuche zur Zugbelastung und zur Wasseraufnahmefähigkeit 
hervor geht, kann Polyester deutlich größere Zugkräfte aushalten und nimmt weniger 
Wasser auf als Baumwolle. Für die Wahl der Bekleidung beim Sport bedeuten diese 
Ergebnisse, dass man sich definitiv für Sportbekleidung aus synthetischen Fasern, anstelle 
von natürlichen Fasern entscheiden sollte. Es kann gerade bei einem Mannschaftssport wie 
Basketball oder auch Fußball schnell zu einer großen Zugbelastung durch sogenanntes 
„Trikotziehen“ oder durch eine ruckartige Bewegung kommen und beim Großteil der 
sportlichen Aktivitäten wird man schwitzen. Den sich daraus ergebenden Anforderungen wird 
ein Einsatz von Polyesterfasern im Vergleich zu Baumwolle viel gerechter. Somit hat sich 
auch Stefan Dapprichs These, die er aufgrund seiner Erfahrungen beim Trekking aufgestellt 
hat, wissenschaftlich durch die durchgeführten Versuche verifiziert. Außerdem hat sich 
herausgestellt, dass nur Bekleidung aus Polyester meinen Ansprüche und denen von Herrn 
Dapprich gegenüber Sportbekleidungen gerecht werden kann. 
Nach der Durchführung und Auswertung der Versuche kann man sagen, dass die 
Aufgabenstellung umgesetzt und das Forschungsziel, der Vergleich der Baumwoll- und 
Polyesterfaser anhand der Ergebnisse des Wasseraufnahmeversuches und des 
Zugversuches, erreicht wurde. 
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