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(54) Polstermaterial für eine federnde, isolierende oder wattierende Abdeckung von 
Gegenständen oder Bauteilen

(57) Polstermaterial für eine federnde, isolierende
oder wattierende Abdeckung von Gegenständen oder
Bauteilen aus einer durch Harztränkung elastisch imprä-
gnierten Doppelpolware (1), bei der eine Oberware (2)
und eine Unterware (3) durch von Polfäden (4) gebildeten
Stegen beabstandet verbunden sind, wobei die elastisch
imprägnierte Doppelpolware (1) eine Formfederung mit
einer nichtlinearen Federkennlinie (5) aufweist, die einen

mittleren Kennlinienbereich (6) zwischen einem steigen-
den unteren (7) und einem steigenden oberen Kennlini-
enbereich (8) aufweist, und der mittlere Kennlinienbe-
reich (6) einen gegenüber beiden flacheren Kennlinien-
verlauf mit einem Hystereseverhalten aufweist, das der
imprägnierten Doppelpolware (1) eine innere Dämp-
fungskapazität (W) verleiht, die durch das Raumgewicht
und/oder die Härte der Harztränkung einstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Polstermaterial für ei-
ne federnde, isolierende oder wattierende Abdeckung
von Gegenständen oder Bauteilen.
[0002] Aus FR 1 393 269 ist ein derartiges Polsterma-
terial bekannt. Je nach Art des verwendeten Harzes, mit
dem ein Abstandsgewebe getränkt wird, kann ein wei-
ches oder hartes Material erzeugt werden. Als nachteilig
erwiesen hat sich, dass das Polstermaterial nur ab-
schwächende Eigenschaften aufgrund äußerer Einfluss-
größen wie Temperatur, Schall, Druck usw. bietet.
[0003] Aus DE 37 05 756 A1 ist ein Kissen für Sitze in
Kraftfahrzeugen bekannt, das aus einem beschichteten
Doppelgewebe besteht, dessen Polfäden auf konstan-
tem Abstand gehalten und an den Rändern luftdicht mit-
einander verbunden sind. Zur Klimatisierung der Sitz-
und Rückenlehnen-Fläche und zur Vermeidung eines
Wärmestaus ist vorgesehen, dass die elastomere Be-
schichtung auf einer Seite des Doppelgewebes luft-
durchlässig perforiert ist und das Innere des Kissens an
eine regelbare Luftzuführung zur Erzeugung eines per-
manenten Luftstromes unter Überdruck angeschlossen
ist. Die Belüftung eines Sitzes ist dadurch verbessert,
der Sitzkomfort ist allerdings gering, da er der einer Luft-
matratze gleicht und kaum dämpfende Eigenschaften
aufweist.
[0004] Aus DE 199 54 978 C1 ist ein Sitzteil für einen
Fahrzeugsitz bekannt, bei dem ein luftdurchlässiger
Polsterbezug einen Polsterträger aus einem Schaum-
stoff überspannt. Der Sitzkomfort wird dann durch den
Schaumstoff gewährleistet. Der Schaumstoff ist üblicher-
weise ein Polyurethanschaum. Polyurethanschäume
zeigen allerdings ein verändertes Nachgiebigkeitsver-
halten bei einer geringfügigen Erwärmung durch den sit-
zenden Menschen. Diese Erwärmung bewirkt ein weite-
res Einsinken des sitzenden Menschen. Das größere
Einsinken ist aber mit einer großflächigen Berührung der
Menschen mit dem Kunststoffschaum verbunden. Die-
ses tiefere Einsinken verursacht ein stärkeres Schwit-
zen.
[0005] Aus DE 10 2004 037 625 A1 ist daher eine Ma-
tratze mit mindestens einer Schicht aus einem Abstands-
gewebe bekannt, wobei das Abstandsgewebe aus zwei
äußeren Gewebeschichten besteht, die durch Elemente
wie Filamente, Fasern oder Fäden miteinander verbun-
den sind. Dieses Abstandsgewebe besitzt eine gestufte
Nachgiebigkeit, da zwischen den Gewebeschichten wei-
tere und dünnere Gewebe vorgesehen sind, die erst
dann Last aufnehmen, wenn das Abstandsgewebe auf
das Maß der dünneren Gewebe zusammengedrückt ist.
Derartige Gewebe sind allerdings recht schwer aufgrund
des hohen Faseranteils.
[0006] Aus DE 195 45 596 C2 ist ein Innenverklei-
dungs- und/oder Sitzbezugsstoff für Fahrzeuge, Flug-
zeuge und dergleichen bekannt, bei der die im Stand der
Technik bekannte Schaumstoffschicht wegfällt und er-
setzt wird durch eine geraute Flordecke, die in eine Un-

terware eingebunden ist. Die geraute Flordecke ist wei-
chelastisch und besitzt eine gute Rückstellkraft, wodurch
sie als stoßabsorbierende Unterpolsterschicht geeignet
ist. Aufkaschiert wird dann noch eine Oberware. Derar-
tige Bezugsstoffe besitzen allerdings nur eine geringe
dämpfende- bzw. stoßabsorbierende Wirkung und kön-
nen Schaumstoffe nicht ersetzen.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Pols-
termaterial nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu
schaffen, dessen Bequemlichkeit verbessert ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
[0009] Hierdurch wird ein Polstermaterial geschaffen,
dessen Federkennlinie nichtlinear ist unter Ausbildung
einer Dämpfungszone. Unter Belastung zeigt das Pols-
termaterial zunächst eine mit der Eindrucktiefe anstei-
gende Rückstellkraft, die dem Material eine von Polstern
bekannte Nachgiebigkeit verleiht. In diesem Bereich wird
die Rückstellkraft des Polstermaterials durch eine elas-
tische Verformung bestimmt, die von den die Ober- und
Unterware verbindenden Stegen bereitgestellt wird.
[0010] Bei steigender Belastung geht die Kennlinie des
Polstermaterials in einen mittleren Kennlinienbereich
über. Vorzugsweise hängt dann die Rückstellkraft gar
nicht mehr oder nur geringfügig von der Eindrucktiefe ab,
da die Knicklast der Stege erreicht ist. Diese Parameter
des Polstermaterials hängen unmittelbar ab von der Här-
te des verwendeten Harzes und dem Raumgewicht des
Polstermaterials. Beide Parameter ermöglichen daher,
die Nachgiebigkeit des Polstermaterials an den jeweili-
gen Anwendungsfall anzupassen.
[0011] Die mittlere Federkennlinie zeigt ein ausge-
prägtes Hystereseverhalten, für das ursächlich ist die
Harztränkung, durch die die innere Reibung der Stege
bei der Verformung der Stege erhöht wird. Dieses Hys-
tereseverhalten verleiht dem Polstermaterial im mittleren
Bereich eine Dämpfungskapazität. In Kombination mit
dem flacheren Verlauf der Kennlinie qualifiziert sich das
Polstermaterial damit in diesem Bereich als besonders
gut dämpfend, da kurzzeitige Belastungen oder Stöße
schnell aufgenommen werden und deren Energie vom
Polstermaterial absorbiert wird.
[0012] Unter weiter steigenden Belastungen zeigt das
Polstermaterial eine wieder stärker ansteigende Feder-
kennlinie. Die Rückstellkraft wird nach weitgehender
Durchbiegung der Stege durch die nun elastische Volu-
menkompression der harzgetränkten Doppelpolware
selbst dominiert. Dieser durch die obere Kennlinie be-
stimmte Bereich verhindert somit ein übermäßiges Ein-
sinken in das Polstermaterial bei hohen Belastungen.
Verwendet man das Material vorzugsweise zur Polste-
rung eines Fahrzeugsitzes, so sorgt dieser obere Kenn-
linienbereich auch bei sportlicher Fahrweise für den nö-
tigen Halt und sichert nach Ende der erhöhten Belastung
die Rückkehr in den mittleren gedämpften Kennlinienbe-
reich.
[0013] Weiterhin vorteilhaft an dem erfindungsgemä-
ßen Polstermaterial ist die Einstellbarkeit der Eigen-
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schaften des Materials im mittleren Kennlinienbereich.
Insbesondere ist die Dämpfungskapazität durch das
Raumgewicht und/oder die Härte der Harztränkung ein-
stellbar. Außerdem korreliert die Höhe der Rückstellkraft
im mittleren Kennlinienbereich mit der Höhe der Härte
der Harztränkung und der Höhe des Raumgewichts.
[0014] Durch die Einstellbarkeit der Materialeigen-
schaften kann das Polstermaterial vielseitig eingesetzt
werden, wobei die Parameter Raumgewicht und Harz-
härte vorzugsweise so gewählt werden, dass bei der in
der jeweiligen Verwendung zu erwartenden Belastung
der mittlere Kennlinienbereich mit einer wählbaren
Dämpfungskapazität erreicht wird. So kann das Polster-
material bei Verwendung in Matratzen an das Gewicht
des Menschen angepasst werden, während eine Pols-
terung für den schonenden Transport von Waren eine
hohe Dämpfungskapazität aufweisen sollte.
[0015] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung sind der nachfolgenden Beschreibung und den
Unteransprüchen zu entnehmen. Nachfolgend wird die
Erfindung an Hand der in den beigefügten Abbildungen
dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert.

Fig. 1 zeigt schematisch die perspektivische Ansicht
eines erfindungsgemäßen Polstermaterials,
Fig. 2 zeigt schematisch die nichtlineare Federkenn-
linie des erfindungsgemäßen Polstermaterials mit
einem mittleren Kennlinienbereich, der durch die Hö-
he der Rückstellkraft und die Dämpfungskapazität
charakterisiert ist,
Fig. 3 zeigt schematisch die nichtlineare Federkenn-
linie des erfindungsgemäßen Polstermaterials mit
erhöhter Rückstellkraft im mittleren Kennlinienbe-
reich,
Fig. 4 zeigt schematisch die nichtlineare Federkenn-
linie des erfindungsgemäßen Polstermaterials mit
erhöhter Dämpfungskapazität im mittleren Kennlini-
enbereich,
Fig. 5 zeigt schematisch die nichtlineare Federkenn-
linie des erfindungsgemäßen Polstermaterials mit
erhöhter Rückstellkraft und erhöhter Dämpfungska-
pazität im mittleren Kennlinienbereich.

[0016] Das in Fig. 1 dargestellte Polstermaterial für ei-
ne federnde, isolierende oder wattierende Abdeckung
von Gegenständen oder Bauteilen ist durch Harzträn-
kung einer Doppelpolware 1 hergestellt. Die Harzträn-
kung ist derart, dass die Doppelpolware 1 elastisch im-
prägniert ist. Die Doppelpolware 1 umfasst dabei eine
Oberware 2 und eine Unterware 3, die durch Polfäden 4
beabstandet miteinander verbunden sind. Die Polfäden
4 bilden Stege aus, die im dargestellten Ausführungsbei-
spiel vorzugsweise aus wendelförmig verdrillten Einzel-
stegen 4.1, 4.2 bestehen und die die Oberware 2 und die
Unterware 3 mit einer Beabstandung X voneinander be-
abstanden. Auf diese Weise wird eine Formfederung mit
nichtlinearer Federkennlinie 5 gebildet.
[0017] Die in Fig. 2 schematisch dargestellte nichtline-

are Federkennlinie 5 zeichnet sich durch die Ausbildung
von drei qualitativ unterschiedlichen Kennlinienberei-
chen aus. Ein unterer 7 und ein oberer Kennlinienbereich
8 sind ansteigend ausgebildet. Die Steigung dieser
Kennlinienbereiche kann der Federeigenschaft typischer
Polstermaterialien entsprechen. Demgegenüber verläuft
ein mittlerer Kennlinienbereich 6 flacher und weist ein
Hystereseverhalten auf, das der imprägnierten Doppel-
polware 1 eine innere Dämpfungskapazität W verleiht.
Diese Dämpfungskapazität W ist durch das Raumge-
wicht (des Polstermaterials) und/oder die Härte der Harz-
tränkung einstellbar.
[0018] Die Höhe einer Rückstellkraft 9 im mittleren
Kennlinienbereich 6 korreliert mit der Härte der Harzträn-
kung und der Höhe des Raumgewichts, wodurch diese
Einstellparameter sind. Vorzugsweise werden Harze mit
Härten im Bereich 30 bis 90 Shore A verwendet. Die Fa-
denstärke für die Fadensysteme der Oberware 2 und der
Unterware 3 und für das Fadensystem der Polfäden 4
liegt vorzugsweise im Bereich von 60 bis 300 tex. Die
Polfäden 4 können über V- oder W-Noppen in die Ober-
ware 2 und die Unterware 3 eingebunden sein. Die Dichte
der Polfäden 4 liegt dabei vorzugsweise im Bereich von
50 bis 200 Polfäden/cm2. Die Länge der Polfäden 4 liegt
vorzugsweise in einem Bereich von 1,0 bis 50 mm. Die
Polfäden 4 bestehen vorzugsweise aus einem Filament-
garn. Die Länge der Polfäden 4 ist damit ursächlich für
die Beabstandung X. Die Dichte und die Länge der Pol-
fäden 4 in Verbindung mit der Garnstärke der Fadensys-
teme beeinflussen unter anderem das Raumgewicht des
Polstermaterials.
[0019] Fig. 3 zeigt die nichtlineare Kennlinie 5 eines
Ausführungsbeispiels, bei dem durch eine Wahl eines
hohen Raumgewichts, beispielsweise Fadenstärke 300
tex für ein oder mehrere Fadensysteme der Doppelpol-
ware 1 und einer Länge der Polfäden 4 von etwa 15 mm,
die Rückstellkraft 9 des mittleren Kennlinienbereichs 6
bei entsprechender Dämpfungskapazität W erhöht ist.
[0020] In Fig. 4 ist ein Ausführungsbeispiel dargestellt,
bei dem die Dämpfungskapazität W durch Wahl eines
härteren Harzes, von beispielsweise 80 Shore A, erhöht
ist.
[0021] Das in Fig. 5 dargestellte Ausführungsbeispiel
zeigt ein Polstermaterial mit erhöhter Rückstellkraft 9 und
erhöhter Dämpfungskapazität W. Dies kann durch die
Wahl eines harten Harzes, von beispielsweise 80 Shore
A, in Verbindung mit einem hohen Raumgewicht, bei-
spielsweise Fadenstärke 300 tex für ein oder mehrere
Fadensysteme der Doppelpolware 1 und einer Länge der
Polfäden 4 von etwa 15 mm, erreicht werden.
[0022] Da die Verwendung eines härteren Harzes
auch die Rückstellkraft 9 erhöht und das Polstermaterial
insgesamt versteift, hat die Variation des Raumgewichts
für härtere Harze als beispielsweise 60 Shore A nur noch
eine geringere Auswirkung.
[0023] Gemäß einem nicht dargestellten Ausführungs-
beispiel kann das Polstermaterial an ein Lüftungs- oder
Beheizungssystem angeschlossen sein. Da erfindungs-
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gemäß zwischen der Oberware 2 und der Unterware 3
nur die Polfäden 4 angeordnet sind, ist ein Freiraum 10
zwischen der Oberware 2 und der Unterware 3 ausge-
bildet, der durchströmbar ist. Das erfindungsgemäße
Polstermaterial bietet damit einen verbesserten Sitzkom-
fort in Kombination mit einem Klimatisierungseffekt, ohne
hierfür zusätzliche Bauteile notwendig zu machen. Das
Medium, das dazu durch den Freiraum 10 geleitet wird,
ist wählbar und kann jede Form von Fluid sein.
[0024] Wie die vorstehenden Ausführungsbeispiele
zeigen, ermöglichen die Einstellparameter Harzhärte
und Raumgewicht die Ausbildung eines Polstermaterials
auch in der Weise, dass auch für unterschiedliche Pols-
termaterialgewichte vergleichbare Polstereigenschaften
erreicht werden. Die Einstellparameter können sich teil-
weise substituieren.
[0025] Die Oberware 2 und die Unterware 3 können
gewebt, gestrickt, gewirkt, getuftet oder als Raschelware
ausgebildet sein. Die Doppelpolware 1 kann in Kettsamt-
technik hergestellt sein. Als Harze für die Harztränkung
kommen beispielsweise PU-Harze zur Verwendung.
[0026] Die Doppelpolware 1 kann im Bereich der Pol-
fäden 4 auch ausgeschäumt sein mit einem insbeson-
dere weichen Schaummaterial, wodurch die Dämpfungs-
kapazität W zusätzlich beeinflussbar ist, insbesondere
im mittleren Kennlinienbereich 6. Ein solcher Schaum-
stoff kann auch genutzt werden zur Aufnahme von Sub-
stanzen, die über das Polstermaterial bei seiner Benut-
zung abgegeben werden können. Die Sitzbewegung
wird zu einer Pumpbewegung, die Substanzen aus ei-
nem solchen Schaumstoffmaterial ausfördern können.
Vorteilhaft ist dies insbesondere bei antimikrobiellen Ad-
ditiven oder sonstigen Desinfektionsmitteln, mit denen
der Schaumstoff ausgerüstet sein kann.

Patentansprüche

1. Polstermaterial für eine federnde, isolierende oder
wattierende Abdeckung von Gegenständen oder
Bauteilen aus einer durch Harztränkung elastisch
imprägnierten Doppelpolware (1), bei der eine Ober-
ware (2) und eine Unterware (3) durch von Polfäden
(4) gebildeten Stegen beabstandet verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die elastisch im-
prägnierte Doppelpolware (1) eine Formfederung
mit einer nichtlinearen Federkennlinie (5) aufweist,
die einen mittleren Kennlinienbereich (6) zwischen
einem steigenden unteren (7) und einem steigenden
oberen Kennlinienbereich (8) aufweist, und der mitt-
lere Kennlinienbereich (6) einen gegenüber beiden
flacheren Kennlinienverlauf mit einem Hysterese-
verhalten aufweist, das der imprägnierten Doppel-
polware (1) eine innere Dämpfungskapazität (W)
verleiht, die durch das Raumgewicht und/oder die
Härte der Harztränkung einstellbar ist.

2. Polstermaterial nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Höhe der Rückstellkraft (9) im
mittleren Kennlinienbereich (6) korreliert mit der Hö-
he der Härte der Harztränkung und der Höhe des
Raumgewichts.

3. Polstermaterial nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Härte der Harztränkung
einstellbar ist in einem Bereich von 30 bis 90 Shore
A.

4. Polstermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Doppelpolwa-
re (1) Garne im Bereich von 60 bis 300 tex aufweist.

5. Polstermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die von den Polfä-
den (4) gebildeten Stege aus wendelförmig verdrill-
ten Einzelstegen (4.1, 4.2) bestehen.

6. Polstermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die von den Polfä-
den (4) gebildeten Stege eine Beabstandung (X) im
Bereich von 5 bis 20 mm erzeugen.

7. Polstermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Oberware (2)
und Unterware (3) ein Gewebe oder Gewirke sind.

8. Polstermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Doppelpolwa-
re (1) an ein Lüftungs- oder Beheizungssystem an-
schließbar ist.

9. Polstermaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Doppelpolwa-
re (1) im Bereich der Polfäden (4) ausgeschäumt ist.

10. Polstermaterial nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausschäumung eine weiche
Ausschäumung ist, die mit antimikrobiellen Additi-
ven ausgeschäumt ist.
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