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DTB-Thementag Daunen und Federn

Dinosaurier und Daunen
Wissenswertes rund um Daunen, Federn und alternative Füllmaterialien erfuhren die Teilnehmer  
am 2. Juli 2015 beim DTB-Thementag Daunen und Federn in Unterschleißheim bei München. Themen  
waren u.a. auch die sachgerechte Pflege und Qualitätsmerkmale. 

3  Ein  Zusammenhang  zwischen  Sauriern  und Daunen? Das  ist 
schnell erklärt: Dinosaurier sind die Urahnen von Gänsen und En-
ten. Und Gänse und Enten sind die „Lieferanten“ für das beliebte 
wärmende Füllmaterial. Karl Sulka von der gleichnamigen Bettfe-
dern-  und  Daunenfabrik  aus  dem  oberpfälzischen  Nittenau  be-
ginnt  den  Thementag  mit  der  Erläuterung  interessanter  Hinter-
gründe der Tiere, insbesondere von Gänsen, in der Geschichte. Es 
lässt  sich  nachweisen,  dass  Gänse  schon  seit  annähernd  6.000 
Jahren von Menschen domestiziert und gezüchtet werden. Gänse 
haben neben der Nutzung als Nahrungsmittel und für die Füllung 
von wärmender Bekleidung und Bettwaren auch Kultstatus. Heili-
ge Gänse sollen durch ihr Geschnatter im Jahr 387 v. Chr. Rom vor 
einer Zerstörung durch die Gallier gerettet haben. Heute werden 
Gänse  und  Enten  in  erster  Linie  als  Nahrungsmittel  gezüchtet. 
Vom Gesamtwert des Tieres macht das Fleisch bis zu 98 Prozent 
aus,  erklärt  Sulka. Daunen und  Federn  sind nur  ein Nebenpro-
dukt. Je nach Rasse, Herkunft und Ernährung der Tiere liefert eine 
Gans etwa 150 bis 200 g Daunen und Federn und eine Ente rund 
100 g. Laut Sulka sind Daunen und Federn das beste Material in 
der Relation von Wärmeisolation zu geringem Gewicht. Das ergibt 
sich durch den Aufbau des Gefieders und der daraus bedingten 
Eigenschaften. Aber dazu  sei  zunächst  klar  gemacht, worin der 
Unterschied von Daunen und Federn liegt. 

Daunen und Federn

Genaue Definitionen zur Unterscheidung von Daunen und Federn 
liefert die Europäische Norm 1885. Diese besagt, dass das Gefie-
der, das die Unterdecke, vor allem im Brust- und Bauchbereich, 
vom Wassergeflügel bildet, als Daunen bezeichnet wird. Daunen 
sind dreidimensionale Büschel leichter, flauschiger Filamente mit 
einem schwach angedeuteten Daunenkern. Der Vergleich mit ei-
ner Schneeflocke kommt nahe. Sie besitzen viele kleine Veräste-
lungen mit  jeder Menge Wiederhaken.  Im Gegensatz  zu Federn 
haben  Daunen  keinen  Schaft  bzw.  keine  sogenannte  Fahne.  Je 
größer die einzelne Daune, desto größer ist das Volumen und da-
mit auch die Wärmeisolation. Daunen besitzen generell eine hohe 
Bauschkraft, die wiederum von der Größe der Daune abhängig ist. 
Um zu demonstrieren, wie stark sich Daunen komprimieren las-
sen und wie hoch die Rücksprungkraft ist, öffnet Sulka ein Über-
raschungsei. Es ist mit 4,5 g zusammengepressten Daunen befüllt, 
die sich schnell zu einem großen Büschel entwickeln. 
Als Federn wird laut Norm „die hornige Hülle von Geflügel“ be-
zeichnet. Federn besitzen einen Kiel, der in der Mitte hohl, aber 

dennoch recht stabil ist. Vom Kiel zweigen haardünne Federnäste 
ab, an denen weitere Nebenäste vorhanden sind. Die Verästelun-
gen greifen wie ein Reißverschluss ineinander. Zieht man die Fe-
derfahnen  auseinander  und  streicht  sie  später  wieder  glatt,  so 
schließen sich die Verästelungen.
„Zu  Unrecht  werden  Federn  und  Daunen  von  Enten  häufig  als 
minderwertig eingeschätzt“, sagt Sulka. Im Gebrauchswert, dem 
Wärmerückhaltevermögen, stehen sie denen der Gänse kaum nach. 
Vielfach werden sie auch vermischt. Ein Unterschied ist allerdings 
zu erkennen: das Fahnenende. Bei der Gänsefeder wirkt es wie ab-
geschnitten, das der Entenfeder ist rund. Auch farblich unterschei-
den sie sich. Die Entenfeder variiert zwischen matt und schillernd, 
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Karl Sulka erläuterte den Unterschied zwi-
schen Daunen und Federn.  Fotos: Jussen

4,5 g bzw. 3.000 Daunen passen in ein Über-
raschungsei.

Die Fahne der Gänsefeder (re.) wirkt wie abge-
schnitten; die Fahne der Entenfeder ist rund.

die Gänsefeder hingegen ist eher matt glänzend. Gänsedaunen sind 
meist größer als Entendaunen. Mit dem bloßen Auge ist ein Unter-
schied aber häufig nicht zu erkennen, meint der Experte. 
Nicht selten werden Artikel mit dunklen Daunen reklamiert, weiß 
Ernst Langer von der Rohdex Bettfedern Handelsgesellschaft mbH 
& Co. KG aus Unterschleißheim. Die Farbe bestimmt jedoch in kei-
ner Weise die Qualität. Das „Problem“ mit den dunklen Daunen 
liegt eher darin begründet, dass sie bei hellen Stoffen durchschei-
nen. Viel wichtiger für die Qualitätsbewertung seien die Ausprä-
gung der Biegung der Feder, die Größe der Daunenflocke, der Rei-
fezustand der Daunen und Federn, eine hohe Bauschkraft und ein 
möglichst geringer Fluganteil, also wenig abgerissene Teile von der 
Federfahne  oder  abgerissene  Daunenbeinchen.  Diese  Gütemerk-
male werden bestimmt durch die Rasse der Tiere, die Haltung und 
die  Ernährung.  Die  Art  und  der  Zeitpunkt  der  Entnahme  spielt 
ebenfalls eine Rolle. Diskutiert wird in dem Zusammenhang auch 
der Lebendrupf. Die Experten erläutern, dass im Verhältnis zur ho-
hen Aufmerksamkeit, die dem Thema gewahr wird, der Anteil sehr 
gering ist. Der Anteil liege bei zwei Prozent der gesamten Daunen-
produktion. Das Thema wird dennoch ernst genommen. So garan-
tiert der DOWNPASS eine lückenlose Rückverfolgbarkeit des Wa-
renflusses. Die Basis des Daunenpasses ist der EDFA Traceability 
Standard. Dieser Standard soll gewährleisten, dass nur Ware von 
toten Tieren zum Einsatz kommt und schließt die Gewinnung von 
tierquälerisch gewonnenen Daunen und Federn aus.
Als Alternative zum tierischen Produkt stellte Kim Christensen die 
Mikrofaser „Thinsulate Featherless  Insulation“ von 3M vor. Ne-
ben der Tatsache, dass dieses synthetisch hergestellte Isolations-
material keine tierischen Bestandteile aufweist, sieht Christensen 
die Vorteile gegenüber der tierischen Füllung darin, dass die fei-
nen  Fasern  nicht  wie  Daunen  durch  den  Oberstoff  migrieren. 
Auch in der Pflege gebe es Vorteile. Während Daunen Feuchtigkeit 
aufnehmen und der Trockenprozess häufig zu Problemen  führt, 
sei das bei dem Material aus 100 Prozent Polyester kein Thema. 

Pflege von Daunenartikeln

Auf die Probleme, die bei der Pflege von Artikeln mit Daunenfül-
lung entstehen können, ging Birgit Jussen von der Europäischen 
Forschungsgemeinschaft  innovative  Textilpflege  (EFIT)  ein.  Sie 
bestätigte, dass die sachgerechte Trocknung die größte Herausfor-
derung darstellt. Der Grund dafür liege in der Qualität des Ober-
stoffes und der Gesamtkonstruktion der mit Daunen befüllten Be-

kleidungsartikel.  Denn  die  meist  aus  synthetischen  Materialien 
wie  Polyamid  bestehenden  Oberstoffe,  die  auch  noch  vielfach 
windundurchlässig, wasserdicht bzw. wasserabweisend sind, und 
nicht zuletzt die sogenannten Daunensperrschichten, die die Dau-
nenmigration verhindern sollen, führen dazu, dass sich die voll-
ständige Trocknung bis in den Kern problematisch gestaltet. Der 
Oberstoff trocknet im Gegensatz zur Daune-Feder-Mischung ver-
hältnismäßig  schnell,  das  Durchdringen  der  Trocknungsluft  ist 
schwierig. So kommt es zu Ränderbildung, weil Feuchtigkeit wie 
Lösungsmittel oder Wasser in der Füllung verbleibt und durch den 
Kapillareffekt  immer wieder nach außen  transportiert wird. Das 
tritt  insbesondere an dickeren Stellen und Nähten auf, da diese 
zunächst feucht bleiben, so Jussen. Auch Geruchsbildung durch 
nicht ausreichend getrocknete Daunen tritt häufig auf. Des Weite-
ren besteht die Gefahr, dass nicht ausreichend getrocknete Dau-
nen verklumpen und dadurch nicht mehr die erforderliche Rück-
sprungkraft entwickeln können. Die Empfehlung: Die Artikel ge-
nerell vor der Pflege auf links drehen, so dass der schnelltrocknen-
de  Oberstoff  innen  liegt;  Trocknungstemperatur  reduzieren. 
„Denn dadurch wird immer ausreichend vorhandene Feuchtigkeit 
aus  dem  Inneren  an  die  Oberfläche  nachgeliefert,  die  langsam 
trocknen kann“, erläuterte Jussen. Außerdem sei es wichtig, dass 
die Behandlungsflotte immer richtig ausgespült wird. Durch Rück-
stände  könne  sich  ebenfalls  Geruch  entwickeln,  sie  können  die 
Daunen verkleben und beschweren. Die sachgerechte Pflege spielt 
also für den Erhalt der Daunenfunktion eine wichtige Rolle.
Wie wichtig zunächst die sachkundige und fachmännische Aufbe-
reitung  und  Veredelung  der  Daunen  und  Federn  ist,  bevor  sie 
überhaupt als Füllmaterial verwendet werden können, wurde bei 
der Besichtigung bei Rohdex Bettfedern deutlich. Die „Produkti-
on“ kann grob in zehn Schritte eingeteilt werden. Nach Anliefe-
rung der Rohfedern werden sie auf ihre Qualität geprüft. Es folgt 
eine Entstaubung, Waschen und Trocknen. Damit sich die Dau-
nen und Federn vom Wasch- und Trocknungsprozess wieder er-
holen können, werden sie abgekühlt, bevor sie zum zweiten Mal 
entstaubt werden. In einer speziellen Maschine werden später die 
Daunen und Federn sortiert, indem sie durch Luftströme hochge-
wirbelt werden. Die leichten Elemente,  in dem Fall die Daunen, 
fliegen so in angrenzende weitere Kammern, die anderen Kompo-
nenten werden abgesaugt. Anschließend werden die gewünschten 
Füllqualitäten gemischt und die Inletts mittels Abfüllanlagen be-
füllt. Der Blick hinter die Kulissen des 1953 gegründeten Traditi-
onsunternehmens war ein gelungener Abschluss. 7   Birgit Jussen


