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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Feder-
kernmatratze mit zwei übereinander liegenden Fe-
derkernen, wobei Taschen die Federn umschliessen, 
und ein verfahren zur Herstellung einer Matratze die-
ser Art.
[0002] Eine derartige Federkernmatratze und auch 
ein solches Verfahren sind im Dokument 
US-A-1,741,847, welches den Oberbegriff von An-
spruch 1, 9 und 14 darstellt, offenbart .

Allgemeiner Stand der Technik

[0003] Eine allgemeine Technik zum Herstellen von 
Federkernmatratzen ist die als die Taschentechnik 
bekannte. Nach dieser Technik sind die Federn in Ta-
schen eingeschlossen, d. h. sie sind einzeln von ei-
nem abdeckenden. Material umschlossen. Auf Grund 
dieser Anordnung werden die Federn einzeln fe-
dernd, so dass sich jede Feder gesondert biegen 
kann ohne benachbarte Federn zu beeinflussen, was 
die Bequemlichkeit für den Benutzer steigert, da die 
Last gleichmässiger über die Oberfläche verteilt wird, 
die diese Last erhält.
[0004] Um die Bequemlichkeit weiter zu steigern 
werden in manchen Fällen zwei übereinander liegen-
de Lagen von Taschenfedern verwendet, d. h. ein 
Aufbau der im Prinzip aus zwei miteinander verbun-
denen Taschenfedermatratzen besteht. Bei dieser 
Art von Matratze wird die Last, die durch den Benut-
zer auf die Matratze ausgeübt wird, weiter verteilt, 
und wird die Matratze als bequemer empfunden.
[0005] Ein Problem, das sich bei dieser Art von Ma-
tratzen findet, ist jedoch, dass sie komplex und zeit-
aufwändig herzustellen sind und dass zusätzlich 
dazu viel Material erforderlich ist, da es im Prinzip 
nicht nur erforderlich ist, zwei Taschenfedermatrat-
zen der herkömmlichen Art herzustellen, sondern zu-
sätzlich dazu die beiden Matratzen miteinander zu 
verbinden.
[0006] Ein weiteres Problem, dem man bei dieser 
Art von Matratzen begegnet, ist, dass nur die Federn 
in der obersten Lage einzeln federnd sind. Auf Grund 
des Materials der Taschen wird die Kraft, die durch 
die unteren Teile der belasteten Federn der oberen 
Lage auf die Federn der unteren Lage ausgeübt wird, 
über die obere Lage verteilt und von dort über meh-
rere Federn in der, unteren Lage verteilt. Dies beein-
trächtigt die einzelne Elastizität der Federn der unte-
ren Lage, und folglich trägt diese Lage nur geringfü-
gig zur Bequemlichkeit der Matratze bei.

Aufgabe der Erfindung

[0007] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
somit, eine Federkernmatratze von der in der Einlei-
tung hierzu definierten Art bereitzustellen, und ein 

Verfahren zur Herstellung dieser Matratze vorzu-
schlagen, wobei die oben angeführten Nachteile voll-
ständig oder zumindest teilweise beseitigt sind.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Federkern-
matratze und ein Herstellungsverfahren dafür wie in 
den beiliegenden Ansprüchen definiert erfüllt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] In den beiliegenden Zeichnungen 
[0010] ist Fig. 1 eine teilweise geöffnete perspektivi-
sche Ansicht einer Matratze gemäss der Erfindung;
[0011] ist Fig. 2 eine seitliche teilweise geöffnete 
Ansicht einer ersten Seite der Matratze von Fig. 1; 
und.
[0012] ist Fig. 3 eine schematische Ansicht der Ta-
sche der Matratze von Fig. 1 von einer anderen Seite 
her gesehen und ohne eingesetzte Federn.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen

[0013] Wie sich aus Fig. 1 und 2 zeigt, umfasst eine 
Federkernmatratze gemäss der Erfindung zwei La-
gen von Federn, wobei die Federn beider Lagen im 
Wesentlichen in einer solchen Weise miteinander 
fluchten, dass die Federn der oberen Lage 1 im We-
sentlichen direkt über den entsprechenden Federn 
der unteren Lage 2 angeordnet sind.
[0014] Die Federn sind von Taschen umschlossen, 
deren zueinander gerichtete Enden vorzugsweise 
aus einer gemeinsamen Trennwand bestehen. Auf 
diese Weise bilden die Taschen eine gemeinsame 
äussere Tasche 4 um ein Paar von Federn herum 
und eine Trennwand 3, die mit der äusseren Tasche 
verbunden ist.
[0015] Vorzugsweise ist die Tasche aus einem Tex-
tilmaterial hergestellt und mit Vorteil aus einer Sorte 
die geschweisst werden kann, doch können auch an-
dere Arten von Material wie etwa verschiedene Arten 
von Kunststoffmaterialien verwendet werden.
[0016] Die Ausdehnung der Trennwand zwischen 
den Verbindungen 5 mit der äusseren Tasche über-
steigt jene der Federn, die an diesen Abschnitten an-
liegen. Auf Grund dieser Anordnung ist der Teil der 
Trennwand, an dem die Federn anliegen, zwischen 
einer oberen und einer unteren Endstellung beweg-
lich, ohne die äussere Tasche in den Bereichen der 
Verbindung der Trennwand mit der äusseren Tasche 
zu beeinflussen. Auf diese Weise können sich die Fe-
dern in den zwei Lagen zwischen diesen Endstellun-
gen innerhalb des Bereichs der Ausdehnung im Inne-
ren der Tasche einzeln biegen.
[0017] Genauer gesagt sind die Federn in der unte-
ren Lage bei der Federkernmatratze nach dieser 
Ausführungsform stärker vorgespannt als jene in der 
oberen Lage. Folglich werden die unteren Federn die 
Trennwand in ihre obere Stellung, die in Fig. 1 und 2
veranschaulicht ist, aufwärts drängen, wenn sich kei-
ne Last auf der Matratze befindet. Mit der Zunahme 
der Last auf der Matratze werden anfänglich nur die 
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Federn der oberen Lage zusammengedrückt. Bei ei-
nem vorherbestimmten Schwellenwert der Kraft, die 
durch die oberen Federn auf die unteren Federn aus-
geübt wird, werden schliesslich auch die unteren Fe-
dern zusammengedrückt und bis zu dem Punkt ein-
zeln federnd sein, an dem die Trennwand ihre (nicht 
gezeigte) untere Endstellung erreicht. Auf diese Wei-
se erhält die Matratze eine weiche obere Lage, die 
die Last über die gesamte Kontaktfläche zwischen 
dem Körper des Benutzers und der Matratze verteilt, 
und eine härtere untere Lage, die dazu geeignet ist, 
die Last zu übernehmen, die beispielsweise durch 
das Gesäss und den Schulterbereich des Benutzers 
ausgeübt wird, während gleichzeitig alle Federn zu-
mindest in einem gewissen Grad einzeln federnd 
sind. Auf diese Weise dient die Matratze dazu, das 
Rückgrat des Benutzers zu strecken, während 
gleichzeitig die stützende/tragende Kraft verteilt wird, 
damit eine Blockierung des Blutkreislaufs verhindert 
wird. Als Ergebnis sind der Matratze hervorragende 
Bequemlichkeitseigenschaften verliehen und wird sie 
als sehr bequem empfunden.
[0018] Die obige Matratze wird vorzugsweise her-
gestellt indem ein Materialstück in einer solchen Wei-
se aufgelegt wird, dass es sich zwischen einem Paar 
von Federn erstreckt, wobei der Abschnitt des Mate-
rials, der sich dadurch zwischen den Federn er-
streckt, die Trennwand 3 bilden wird. Die Materialen-
den 6 bzw. 7, die sich ausserhalb der Federn befin-
den, werden dann um ihre jeweilige Feder des Paars 
herumgeführt und an der gegenüberliegenden Seite 
in Überlappungsbereichen 8 bzw. 9 am Materialstück 
befestigt, wie in Fig. 2 deutlich veranschaulicht ist. 
Die äussere Tasche und die Trennwand sind somit 
aus dem selben durchgehenden Materialstück gebil-
det, was Material spart und auch eine zweckmässige 
Herstellung der Matratzen möglich macht.
[0019] Die verbleibenden Seiten, d. h., die Seiten 
die parallel zur Ebene der Zeichnung von Fig. 2 ver-
laufen, werden danach miteinander verbunden, da-
mit die Federn völlig im Inneren der Tasche einge-
schlossen werden. Dieser Schritt wird vorzugsweise 
durch Kleben oder Schweissen ausgeführt.
[0020] Vorzugsweise wird das gleiche Materialstück 
auch verwendet, um mehrere Paare von Federn zu 
umschliessen, wie in Fig. 2 veranschaulicht ist. Das 
Schweissen zwischen benachbarten Federn wird 
vorzugsweise in einer solchen Weise durchgeführt, 
dass sichergestellt ist, dass zwischen den seitlichen 
zwischenverbindenden Verbindungen in der Mitte der 
äusseren Tasche, d. h., im Bereich in dem die Federn 
des Paares aneinander anliegen, mehr Material vor-
handen sein wird als im oberen und unteren Bereich 
der äusseren Tasche. Dies ist in Fig. 3, die das Ma-
terial der Tasche rechtwinklig zur (Ebene von) Fig. 2, 
jedoch ohne Federn zeigt, schematisch veranschau-
licht. Befestigungslinien 10a, b und 11a, b sind zwi-
schen benachbarten äusseren Taschen angeordnet 
und die Schweissnähte an der Oberseite und der Un-
terseite teilen sich in zwei Nahtteile, die mit einer 

nach und nach zunehmenden räumlichen Trennung 
zwischen ihnen nach oben und unten hin voneinan-
der weg gerichtet sind. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass der Abstand zwischen zwei seitlichen 
Befestigungslinien 10b, 11a von ein und derselben 
äusseren Tasche entlang des Materials der Tasche in 
der Mitte der äusseren Tasche, d. h., im Bereich der 
Trennwand 3, länger ist, als an der Oberseite bzw. 
der Unterseite. Diese Anordnung trägt zur Beweg-
lichkeit der Trennwand 3 in der Längsrichtung der Fe-
dern relativ zur äusseren Tasche bei.
[0021] Wie bereits erwähnt sind die Taschen, die ein 
Federpaar umschliessen, vorzugsweise in aufeinan-
derfolgenden Reihen angeordnet, die dann Seite an 
Seite aneinander befestigt werden, wie in Fig. 2 ge-
zeigt ist. Vorzugsweise sind die Reihen an zwei oder 
drei senkrecht räumlich voneinander getrennten Be-
festigungspunkten 12 gegenüber jeder Feder befes-
tigt. Eine grössere oder kleinere Anzahl von Befesti-
gungspunkten ist selbstverständlich möglich. Es ist 
ebenfalls möglich, an Stelle der Verwendung mehre-
rer kürzerer Befestigungspunkte eine längere Befes-
tigungslinie vorzusehen, die sich im Wesentlichen 
parallel zur Längsrichtung der Federn erstreckt.
[0022] Die Zwischenverbindung von Reihen kann in 
der gleichen weise wie die vorhergehende Befesti-
gung innerhalb einzelner Reihen durch Schweissen 
oder Kleben ausgeführt werden. Als Alternative kön-
nen jedoch Heftklammern oder Klemmen wie auch 
Velcro®-Band oder andere Befestigungsmittel ver-
wendet werden.
[0023] Die Erfindung wurde hier durch eine Ausfüh-
rungsform beschrieben. Es sind jedoch mehrere Ab-
arten der Erfindung möglich. Beispielsweise ist es 
nicht nötig, die Trennwand und die äussere Tasche 
aus dem gleichen Materialstück herzustellen, son-
dern die äussere Tasche könnte gesondert herge-
stellt werden, wonach die Trennwand an zumindest 
einigen Punkten an der inneren Fläche der Tasche 
angebracht wird. Die Trennwand muss in diesem Fall 
keine vollständige Wand sein, sondern könnte als ein 
kleinerer Steg gestaltet sein der sich zwischen dia-
metral gegenüberliegenden Punkten an der äusse-
ren Tasche erstreckt. Eine andere alternative Ausfüh-
rungsform, die einen grösseren Längsbereich von 
einzelner Elastizität erzeugt aber mehr Material erfor-
dert, ist eine gesonderte Tasche anzuordnen, die 
eine der Federn des Paares von Federn umschliesst, 
und danach eine grössere äussere Tasche um beide 
Federn des Paars zu legen. Zusätzlich ist es auch 
nicht notwendig, die äusseren Taschen zuerst in Rei-
hen anzuordnen und dann diese Reihen miteinander 
zu verbinden, um Matratzen zu bilden, sondern es 
könnten gesonderte äussere Taschen direkt mitein-
ander verbunden werden, um eine Matratze zu bil-
den.
[0024] Mit Vorteil sind die Federn alle von der glei-
chen Art, d. h., sie weisen eine identische Drahtdicke 
und im Wesentlichen eine identische Federkraft auf, 
wobei der Unterschied in der Federkraft der Federn 
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der beiden Lagen durch unterschiedliches Vorspan-
nen der Federn erzielt wird. Es ist jedoch selbstver-
ständlich ebenfalls möglich, unterschiedliche Arten 
von Federn zu verwenden. Zusätzlich ist gezeigt, 
dass die Federn sich verjüngende Enden aufweisen. 
Diese Gestaltung ist jedoch nicht notwendig, sondern 
die Federn könnten alternativ über die gesamte Län-
ge hinweg die gleiche Durchmessergrösse aufwei-
sen oder sogar mit einem Durchmesser ausgeführt 
sein, dessen Grösse zu den Enden hin zunimmt, d. h. 
es könnte jene Art von Federn sein, welche als Dop-
pelkonusfedern bekannt sind.

Patentansprüche

1.  Federkernmatratze mit zwei übereinander lie-
genden Federkernen, wobei Taschen (4) die Federn 
(1, 2) umschließen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Federn der beiden Federkernlagen im Wesentli-
chen miteinander fluchten und dass die Federn (1) 
der oberen Lage im Wesentlichen direkt über den 
entsprechenden Federn (2) der unteren Lage ange-
ordnet sind, und dass die Taschen (4) derart mitein-
ander verbunden sind, dass die Federn (2) der unte-
ren Lage unabhängig von den benachbarten Federn 
zumindest in einem gewissen Maß durch die darüber 
liegende Feder (1) der oberen Lage beeinflusst wer-
den.

2.  Federkernmatratze nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass jeweils einander entsprechende Federn der bei-
den Federkerne paarweise in einer äußeren Tasche 
(4) stecken, wobei ein vorzugsweise die Form einer 
Trennwand aufweisender Trennsteg (3) mit der äuße-
ren Tasche verbunden ist und sich zwischen den Fe-
dern (1, 2) von der einen zur gegenüberliegenden 
Seite hin erstreckt, wobei die Abmessungen des 
Stegs (3) zwischen den Verbindungen (5) mit der äu-
ßeren Tasche zumindest leicht größer sind als die 
Abmessung der an diesen Teilen anliegenden Fe-
derenden, wobei diese Anordnung der Trennwand 
(3) in der Längsachse der Federn zumindest etwas 
Beweglichkeit verleiht.

3.  Federkernmatratze nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Federn (1, 2) der beiden Lagen eine unterschied-
liche Federkraft aufweisen, wobei dieser Unterschied 
vorzugsweise dadurch erzielt wird, dass die Federn 
unterschiedlich vorgespannt werden, in bevorzugter 
Weise derart, dass die Federn (2) der unteren 
Schicht steifer sind als die Federn (1) der oberen 
Schicht.

4.  Federkernmatratze nach Anspruch 2 oder 3,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die äußere Tasche (4) und die Trennwand (3) aus ei-
nem einzigen durchgehenden Stück Material herge-

stellt sind.

5.  Federkernmatratze nach Anspruch 4,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der mittlere Teil des Materialstücks die Trennwand (3) 
bildet, und dass Seiten des Materialstücks in der 
Nachbarschaft der Trennwand angebracht sind.

6.  Federkernmatratze nach Anspruch 4 oder 5,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
mehrere äußere Taschen (4) in Reihen miteinander 
verbunden sind, wobei die Trennung zwischen den 
Taschen dadurch erzielt wird, dass die Taschen durch 
Kleben oder Schweißen zusammengefügt werden.

7.  Federkernmatratze nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei das Taschenmaterial aus ei-
nem vorzugsweise schweißbaren Textilmaterial be-
steht, das durch Kleben oder Schweißen zusammen-
gefügt wird.

8.  Federkernmatratze nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Federn in einer der Lagen, vorzugsweise in der 
unteren Lage, in Innentaschen stecken, wobei Au-
ßentaschen jeweils eine Innentasche und die darin 
steckende Feder sowie die entsprechende Feder der 
anderen Lage umschließen.

9.  Verfahren zur Herstellung einer Matratze mit 
zwei übereinander liegenden Federkernen, wobei Ta-
schen (4 ) die Federn (1, 2) umschließen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
es die folgenden Schritte umfasst:  
Einsetzen eines Materialstücks zwischen einander 
entsprechenden Federn der beiden Lagen, wobei die 
Federn der beiden Federkernlagen im Wesentlichen 
. miteinander fluchten und die Federn (1) der oberen 
Lage im Wesentlichen direkt über den entsprechen-
den Federn (2) der unteren Lage angeordnet sind,  
Wickeln der Außenenden um die entsprechende Fe-
der,  
Verbinden dieser Enden mit dem Materialstück auf 
der gegenüberliegenden Seite der jeweiligen Feder 
und Befestigen des Materialstücks entlang seiner 
Längsseiten, d. h. in der Längsrichtung der Federn.

10.  Verfahren nach Anspruch 9,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Enden des Materialstücks derart befestigt wer-
den, dass der Teil (3) des Materials, der zwischen 
den Federn (1, 2) angeordnet ist, in seiner Ausdeh-
nung zwischen den Befestigungspunkten größer ist 
als die Ausdehnung der endseitigen Abschnitte der 
Federn.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
mehrere in Reihen angeordnete Taschen über ihre 
Längsseiten dadurch miteinander verbunden wer-
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den, dass durchgehende Materialstücke zwischen 
benachbarten Federn zusammengefügt werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 11,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Material zwischen benachbarten Federn dieser 
Reihen derart zusammengefügt wird, dass die Aus-
dehnung der Taschen senkrecht zur Längsrichtung in 
der Mitte größer ist als oben bzw. unten.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass das verwendete 
Material vorzugsweise ein schweißbares Textilmate-
rial ist und dass das Material  
durch Kleben oder Schweißen zusammengefügt 
wird.

14.  Verfahren zur Herstellung einer Matratze mit 
zwei übereinander liegenden Federkernen, wobei Ta-
schen die Federn umschließen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
zunächst eine Feder in eine Innentasche eingehüllt 
wird und dann diese Innentasche mit der darin ange-
ordneten Feder sowie eine entsprechende Feder der 
zweiten Lage in eine Außentasche derart eingehüllt 
werden, dass die Federn der beiden Lagen im We-
sentlichen miteinander fluchten und die Federn (1) 
der oberen Lage im Wesentlichen direkt über den 
entsprechenden Federn (2) der unteren Lage ange-
ordnet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/8



DE 698 17 025 T2 2004.05.27
7/8



DE 698 17 025 T2 2004.05.27
8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

