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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit koppeln-
dem Bezug, die mehrere Reihen von Schraubenfedern und
zwei Lagen gekoppelten Stoffs umfasst, wobei: die beiden
Stofflagen Koppelnähte aufweisen, die zwischen benachbar-
ten Reihen von Schraubenfedern verteilt sind; ein oberer,
durch eine obere Stofflage gebildeter Bezugshauptteil obe-
re Trennnähte aufweist, die zwischen einzelnen Federn je-
der Reihe von Schraubenfedern verteilt sind; ein unterer,
durch eine untere Stofflage gebildeter Bezugshauptteil unte-
re Trennnähte aufweist, die zwischen einzelnen Federn je-
der Reihe von Schraubenfedern verteilt sind; und einzelne
Federn der mehrfachen Reihen von Schraubenfedern in ei-
nem Taschenhauptteil verteilt sind, der durch ein Koppeln
des oberen Bezugshauptteils und des unteren Bezugshaupt-
teils ausgebildet ist, die durch die obere Stofflage bzw. die
untere Stofflage gebildet sind. Die ganzheitliche Taschenfe-
derkernmatratze mit koppelndem Bezug ist einfach im Auf-
bau, niedrig in den Kosten, umweltfreundlicher, angenehm
im Gebrauch und haltbar.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung gehört zum tech-
nischen Gebiet der Sofa- oder Matratzenmöbel und
dergleichen und betrifft eine Federkernmatratze für
ein Sofa, ein Bett usw.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Bei der Entwicklung von Federkernmatrat-
zen werden Taschenfedern zum Verbessern des
Komforts eines Sofas oder Betts aufgrund ihrer gu-
ten Gasdurchlässigkeit, niedrigen Beeinträchtigung,
der Hygiene und Weichheit verwendet. Bestehen-
de Taschenfederkern-Sofamatratzen und Taschen-
federkern-Matratzen werden hergestellt, indem meh-
rere Taschenfedern 2-1 mit einem Klebstoff 1-1 an-
einander geklebt werden, wie in Fig. 1 gezeigt. Je-
doch gibt es Probleme beim Gebrauch des Klebeauf-
baus.

(1) Zum Kleben ist eine große Menge an Klebstoff
nötig. Der Klebstoff besteht primär aus Chemikali-
en, die gewisse Auswirkungen auf die Umwelt und
die menschliche Gesundheit aufweisen; und da
der Klebstoff teuer ist, sind die Produktionskosten
erhöht.
(2) Die Adhäsionsfähigkeit (d.h. die Viskosität) des
Klebstoffs kann mit der Zeit nachlassen; somit nei-
gen, wenn die Taschenfedern wieder zusammen-
gedrückt werden, Reihen von Taschenfedern da-
zu, aufzubrechen.
(3) Das Herstellungsverfahren ist kompliziert und
umständlich insofern, als die Taschenfedern zu-
erst hergestellt und dann in Streifen geschnitten
werden, und dann werden die Taschenfederstrei-
fen durch eine Maschine zum Kleben und Kom-
binieren unter Verwendung des Klebstoffs zu Ma-
tratzen verklebt.
(4) Wenn bestehende Taschenfederkernmatrat-
zen des Klebetyps, die Klebstoff zum Kleben ver-
wenden, in einem elektrischen Klappbett verwen-
det werden, sind die Klebstoffverbindungen nach
längerem und wiederholtem Zusammenfalten und
Zerren anfällig für Bruch.

[0003] Zusammenfassend sind bestehende gekleb-
te Federsofamatratzen und Federmatratzen komplex
zu fertigen, weisen schlechte Stabilität des Aufbaus
auf, da zwischen Reihen von Taschenfedern leicht
Verschiebung und Verformung auftreten, weisen ho-
he Produktionskosten auf und verursachen Umwelt-
verschmutzung und beeinträchtigen die körperliche
Gesundheit der Leute.

Zusammenfassung

[0004] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, ei-
ne Federmatratze zu schaffen, die einfach im Auf-

bau ist und ganzheitlich verbundene und fixierte Fe-
dern aufweist, gegenüber vorhandenen Mängeln des
Stands der Technik.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
durch die im Folgenden beschriebene technische Lö-
sung erfüllt.

[0006] Eine ganzheitliche Taschenfederkernmatrat-
ze mit koppelndem Bezug umfasst mehrere Rei-
hen von Schraubenfedern und zwei Lagen gekoppel-
ten Stoffs, wobei die beiden Stofflagen Koppelnähte
aufweisen, die zwischen benachbarten Reihen von
Schraubenfedern verteilt sind; ein oberer, durch ei-
ne obere Stofflage gebildeter Bezugshauptteil obe-
re Trennnähte aufweist, die zwischen einzelnen Fe-
dern jeder Reihe von Schraubenfedern verteilt sind;
ein unterer, durch eine untere Stofflage gebildeter
Bezugshauptteil untere Trennnähte aufweist, die zwi-
schen den einzelnen Federn jeder Reihe von Schrau-
benfedern verteilt sind; einzelne Federn der mehr-
fachen Reihen von Schraubenfedern in einem Ta-
schenhauptteil verteilt sind, der durch ein Koppeln
des oberen Bezugshauptteils und des unteren Be-
zugshauptteils ausgebildet ist, die durch die obere
Stofflage bzw. die untere Stofflage gebildet sind.

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung kann
auch durch die im Folgenden beschriebene bevor-
zugte technische Lösung erfüllt sein.

[0008] Einzelne Federn der mehrfachen Reihen von
Schraubenfedern sind in einer Längs-Quer-Anord-
nung kombiniert.

[0009] Einzelne Federn der mehrfachen Reihen von
Schraubenfedern sind in einer versetzten Anordnung
kombiniert.

[0010] Die Koppelnähte der beiden Stofflagen kön-
nen in Einzelreihen-Kopplung, Doppelreihen-Kopp-
lung, Mehrreihen-Kopplung, bogenförmiger Kopp-
lung oder heteromorpher Kopplung angeordnet sein.

[0011] Die Koppelnähte der beiden Stofflagen liegen
vertikal zu Achsen einzelner Federn.

[0012] Die oberen Trennnähte des oberen Bezugs-
hauptteils liegen parallel zu den Achsen einzelner Fe-
dern.

[0013] Die unteren Trennnähte des unteren Bezugs-
hauptteils liegen parallel zu den Achsen einzelner Fe-
dern.

[0014] Die Stoffkoppelnähte, die oberen Trennnähte
und die unteren Trennnähte sind durch Schweißen,
Nähen oder Kleben usw. kombiniert.
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[0015] Die vorliegende Erfindung weist die folgen-
den vorteilhaften Wirkungen auf.

1. Die ganzheitliche Taschenfederkernmatratze
mit koppelndem Bezug ist einfach im Aufbau und
weist ganzheitlich verbundene und fixierte Federn
ohne die Notwendigkeit eines Klebeverfahrens
auf, wodurch sie den Klebstoff einspart und kos-
tengünstiger und umweltfreundlicher ist.
2. Verbindungen der oberen und unteren Stoffla-
gen zwischen Taschenfederreihen sind fest und
flexibel, was die Nutzungsdauer des Produkts ver-
längern und das Eröffnen eines neuen Nutzungs-
felds ermöglichen kann.
3. Jede Federreihe befindet sich in einer Verbin-
dung in einer einzigen Ebene durch Verbindungen
der oberen und unteren Stofflage und ist dadurch
besser in der Unabhängigkeit und fester als eine
Verklebung; dadurch verbessert sie das Wohlbe-
finden und die Behaglichkeit beim Schlafen oder
Sitzen und Anlehnen und ist haltbarer.
4. Die alte Technik benutzt Klebstoff zum Kleben,
und der Abstand zwischen zwei benachbarten Fe-
dern wird nach dem Kleben klein, sodass benach-
barte Federn leicht aneinander stoßen und Ge-
räusche erzeugen. Dagegen können gemäß der
vorliegenden Erfindung Federn durch eine Naht
mit Doppelkopplung oder eine heteromorphe Kop-
pelnaht an den Verbindungen in einer einzigen
Ebene zwischen jeder Federreihe getrennt sein
und schaffen den Aufbau der vorliegenden Erfin-
dung mit einer guten Eignung, wiederholtem Zu-
sammenfalten standzuhalten; daneben stören die
Federn einander nicht, und es wird kein Geräusch
erzeugt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines
bestehenden gewöhnlichen Aufbaus unter Verwen-
dung von Klebstoff zum Verkleben;

[0017] Fig. 2 ist eine schematische Aufbauzeich-
nung der vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 3 ist eine Draufsicht von Fig. 2;

[0019] Fig. 4 ist eine Schnittansicht entlang A-A von
Fig. 3;

[0020] Fig. 5 ist eine weitere schematische Auf-
bauzeichnung eines Koppelsaums zweier Stofflagen
nach der vorliegenden Erfindung;

[0021] Fig. 6 bis Fig. 8 sind perspektivische Aufbau-
ansichten der vorliegenden Erfindung;

[0022] Fig. 9 ist eine schematische Aufbauzeich-
nung einzelner, in einer versetzten Anordnung kom-
binierter Federn nach der vorliegenden Erfindung;

[0023] Fig. 10 ist eine Ansicht, die den Gebrauch der
vorliegenden Erfindung zeigt.

Genaue Beschreibung der Ausführungsformen

[0024] Eine genaue Beschreibung der vorliegenden
Erfindung erfolgt nachstehend mit Bezug auf Fig. 2
bis Fig. 10.

[0025] Eine ganzheitliche Taschenfederkernmatrat-
ze mit koppelndem Bezug enthält mehrere Reihen
von Schraubenfedern 1 und zwei Lagen gekoppel-
ten Stoffs 2, wobei einzelne Federn der mehrfa-
chen Reihen von Schraubenfedern 1 in einer Längs-
Quer-Anordnung kombiniert sind. Die beiden Stoff-
lagen weisen Koppelnähte 3 auf, die zwischen be-
nachbarten Reihen von Schraubenfedern 1 verteilt
sind, wobei die Koppelnähte 3 der beiden Stofflagen
in einer Einzelreihen-Kopplung, Doppelreihen-Kopp-
lung, Mehrreihen-Kopplung, bogenförmigen Kopp-
lung oder heteromorphen Kopplung angeordnet sein
können und die Koppelnähte 3 der beiden Stoffla-
gen vertikal zu Achsen einzelner Federn liegen. Ein
oberer, durch die obere Stofflage gebildeter Bezugs-
hauptteil 5 weist obere Trennnähte 8 auf, die zwi-
schen einzelnen Federn jeder Reihe von Schrauben-
federn 1 verteilt sind; ein unterer, durch die untere
Stofflage gebildeter Bezugshauptteil 6 weist untere
Trennnähte 9 auf, die zwischen einzelnen Federn je-
der Reihe von Schraubenfedern 1 verteilt sind; und
einzelne Federn der mehrfachen Reihen von Schrau-
benfedern 1 sind in einem Taschenhauptteil 4 ver-
teilt, der durch ein Koppeln des oberen Bezugshaupt-
teils 5 und des unteren Bezugshauptteils 6 ausgebil-
det ist, die durch die obere Stofflage 2-11 bzw. die
untere Stofflage 2-12 gebildet sind, wobei die oberen
Trennnähte 8 des oberen Bezugshauptteils 5 parallel
zu den Achsen einzelner Federn liegen und die un-
teren Trennnähte 9 des unteren Bezugshauptteils 6
parallel zu den Achsen einzelner Federn liegen. Die
Stoffkoppelnähte 3, die oberen Trennnähte 8 und die
unteren Trennnähte 9 sind durch Schweißen, Nähen
oder Kleben usw. kombiniert.

[0026] Die einzelnen Federn der mehrfachen Rei-
hen von Schraubenfedern nach der vorliegenden Er-
findung sind in einer Längs-Quer-Anordnung kombi-
niert, wie in Fig. 3 gezeigt; und die einzelnen Federn
der mehrfachen Reihen von Schraubenfedern kön-
nen auch in einer versetzten Anordnung kombiniert
sein, wie in Fig. 9 gezeigt.

[0027] Beim Gebrauch, wie in Fig. 10 gezeigt, ist
die ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit kop-
pelndem Bezug nach der vorliegenden Erfindung, da
die Taschenhauptteile 4 kompakt mit Nähten verse-
hen sind und ein gewisser Abstand E dazwischen
besteht, gut geeignet, wiederholtem Zusammenfal-
ten standzuhalten; daneben stören sich die Federn
nicht gegenseitig, und es wird kein Geräusch erzeugt.
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Obwohl Federkörper im Gebrauch in gewissen Win-
keln geneigt oder federnd zusammengedrückt wer-
den, kann Reibung und Geräuschentwicklung be-
nachbarter Federn vermieden sein, was das Produkt
angenehmer im Gebrauch macht.

Patentansprüche

1.     Ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit
koppelndem Bezug, umfassend mehrere Reihen von
Schraubenfedern (1) und zwei Lagen gekoppelten
Stoffs (2), dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Stofflagen Koppelnähte (3) aufweisen, die zwi-
schen benachbarten Reihen von Schraubenfedern
(1) verteilt sind; ein oberer, durch eine obere Stoffla-
ge (2-11) gebildeter Bezugshauptteil (5) obere Trenn-
nähte (8) aufweist, die zwischen einzelnen Federn je-
der Reihe von Schraubenfedern (1) verteilt sind; ein
unterer, durch eine untere Stofflage (2-12) gebildeter
Bezugshauptteil (6) untere Trennnähte (9) aufweist,
die zwischen den einzelnen Federn jeder Reihe von
Schraubenfedern (1) verteilt sind; und die einzelnen
Federn der mehrfachen Reihen von Schraubenfe-
dern (1) in einem Taschenhauptteil (4) verteilt sind,
der durch ein Koppeln des oberen Bezugshauptteils
(5) und des unteren Bezugshauptteils (6) ausgebildet
ist, die durch die obere Stofflage (2-11) bzw. die un-
tere Stofflage (2-12) gebildet sind.

2.     Ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit
koppelndem Bezug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die einzelnen Federn der mehr-
fachen Reihen von Schraubenfedern (1) in einer
Längs-Quer-Anordnung kombiniert sind.

3.     Ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit
koppelndem Bezug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die einzelnen Federn der mehr-
fachen Reihen von Schraubenfedern (1) in einer ver-
setzten Anordnung kombiniert sind.

4.     Ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit
koppelndem Bezug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Koppelnähte (3) der bei-
den Stofflagen in Einzelreihen-Kopplung, Doppel-
reihen-Kopplung, Mehrreihen-Kopplung, bogenför-
miger Kopplung oder heteromorpher Kopplung ange-
ordnet sind.

5.     Ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit
koppelndem Bezug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Koppelnähte der beiden
Stofflagen vertikal zu Achsen einzelner Federn lie-
gen.

6.     Ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit
koppelndem Bezug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die oberen Trennnähte (8) des
oberen Bezugshauptteils (5) parallel zu den Achsen
der einzelnen Federn liegen.

7.     Ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit
koppelndem Bezug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die unteren Trennnähte (9) des
unteren Bezugshauptteils (6) parallel zu den Achsen
der einzelnen Federn liegen.

8.     Ganzheitliche Taschenfederkernmatratze mit
koppelndem Bezug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stoffkoppelnähte (3), die
oberen Trennnähte (8) und die unteren Trennnähte
(9) durch Schweißen, Nähen oder Kleben usw. kom-
biniert sind.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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