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Bettgeflüster – Klebstoffe für besondere Momente 

Matratzenklebung mit PUR-Hotmelts 

von Falk Potthast, Jowat SE Detmold 

 

Die Deutschen sind im Bett unterdurchschnittlich. Wie bitte? Und die Holländer machen es am 

längsten! Kann das denn sein? Es stimmt, aber es geht um das Schlafen! 

Ein gesunder Schlaf ist das A und O für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Der 

Durchschnitts-Deutsche schläft ca. 7 Stunden und 45 Minuten pro Nacht. Die Holländer sind 

im weltweiten Vergleich Langschläfer Nummer eins, mit 8 Stunden und 12 Minuten. Wie viel 

Schlaf ein Mensch benötigt variiert sehr stark und ist unter anderem vom Alter abhängig. Nach 

einer Nacht mit schlechtem oder zu wenig Schlaf, fühlen wir uns meist wie erschlagen. Das 

Konzentrieren fällt uns schwer, die Augen brennen und die Laune ist auch nicht die beste. 

Doch damit nicht genug. Zusätzlich wird das Immunsystem geschwächt.  

Wer bislang glaubte, eine Matratze sei nur eine Unterlage für die Nacht, täuscht sich. Auf der 

Matratze spielen sich alle Dramen und besonderen Momente des Lebens ab - größte 

Leidenschaft, größte Einsamkeit, hier werden Kinder gezeugt, geboren, hier werden sie 

vielleicht sterben. Etwa ein Drittel seines Lebens, verbringt ein Mensch im Schlaf auf einer 

Matratze. Daher sollte die Wahl der Matratze wohl überlegt sein. Aufpassen bei der 

Partnerwahl.  

Doch welche Matratze ist die 

richtige? Ein Blick in die 

Werbeflut der Matratzen-

discounter oder ins Internet 

zeigt, dass es unzählige Matratzenmodelle gibt, Tendenz steigend. Doch gerade durch die 

Fülle der unterschiedlichen Produkte ist es für Laien nicht einfach, sich ein klares Bild davon 

zu machen, zumal die Qualitätsunterschiede nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. 

Neuerdings gibt es immer mehr Matratzen-Start-Ups die den Markt mit nur einem Modell 

erobern wollen und sie versprechen die perfekte Matratze für alle. Doch kann ein einziges 

Matratzenmodell sämtliche Anforderungen einer Bevölkerung erfüllen? 

Bei der Beantwortung dieser Frage streiten sich sogar die Experten. Daher sollen an dieser 

Stelle nur die unterschiedlichen Anforderungen an eine Matratze aufgezeigt werden. 
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An erster Stelle steht die Entlastung der Wirbelsäule, so dass sie im Schlaf eine natürliche, 

ergonomische Form einnehmen kann. Die Menschen bevorzugen unterschiedliche 

Schlafpositionen – so gibt es Seitenschläfer, Rückenschläfer und Bauchschläfer. Es gibt 

neben deutlichen Größenunterschieden auch starke Gewichtsdifferenzen. Die physischen 

Voraussetzungen der Menschen sind also stark unterschiedlich. Hinzu kommen diverse 

statische und dynamische Belastungen die auf unterschiedlichste Weise nicht nur beim 

Schlafen entstehen können, denen die Matratze dauerhaft standhalten muss. Entscheidend 

ist aber ein anderer Faktor: Das Gefühl. Jeder Mensch hat ein eigenes Gefühl und eigene 

Vorlieben. Manche mögen es hart, andere eher weich. Der eine mag es warm weil er leicht 

friert, der andere eher kalt, weil er eher zum Schwitzen neigt. Festzuhalten bleibt, dass eine 

Matratze für Alle zumindest aus fertigungstechnischer Sicht ein Segen wäre. Die Praxis der 

Matratzenherstellung sieht in der Regel aber anders aus. Die Variantenvielfallt wächst stetig. 

 

Matratzenarten 

Bei der Herstellung moderner Matratzen finden im Wesentlichen drei unterschiedliche 

Material-Technologien Anwendung: 

Da es in Bezug auf die Vor- 

und Nachteile der jeweiligen 

Matratzen-Technologien 

zahlreiche und zum Teil auch 

unterschiedliche Aussagen 

von „Experten“ gibt, soll im 

Folgenden auf die 

Unterschiede in der 

Konstruktion und der 

Herstellung der Matratzentechnologien eingegangen werden, ohne diese zu bewerten. 

Man unterscheidet Federkernmatratzen in Bonell- und Taschenfederkernmatratzen. Ein 

Bonellfederkern besteht aus taillierten Stahlfedern, welche mit einer Spirale verbunden 

werden. Der Taschenfederkern hingegen besteht aus vielen einzelnen zylindrischen 

Stahlfedern, welche in zusammenhängenden Taschen aus PE- oder PP-Nonwoven 

verschweißt sind.  

 

Kleben erster Klasse

Matratzenarten

Latexmatratzen Federkernmatratzen Schaummatratzen
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In beiden Fällen ist der Federkern von einem Rahmen aus Schaumstoff umgeben. Die Ober- 

und Unterseite besteht ebenfalls aus Schaumstoff. Die Klebflächen zwischen dem schmalen 

Rahmen und den Ober- bzw. Unterseiten sind spannungsreich. Je nach Aufbau können 

verschiedene Schaumlagen/-materialien sowie zusätzliche Druckverteiler zum Beispiel aus 

Vlies zum Einsatz kommen.  

Bei Latex-Matratzen wird nach Herkunft des Latex-Materials unterschieden; synthetisch oder 

natürlich. Die herkömmlichen Latexmatratzen bestehen aus einem Schaumblock der ohne 

Klebstoff hergestellt wird. 

Eine Schaummatratze besteht aus Kaltschaum welcher größtenteils aus Polyurethan mit Hilfe 

von Isocyanaten hergestellt wird. Da sich Kaltschaum generell sehr gut bearbeiten lässt, kann 

man durch Profilierung und Einschnitte, sowie einen Aufbau aus mehreren Schaumlagen 

ergonomische Zonen erstellen. Für die vollflächige, spannungsarme Verbindung der 

Schaumlagen und Zonen werden Klebstoffe eingesetzt.  

 

Absatzstatistik 

Der Matratzenmarkt wächst weltweit. Alleine in Deutschland werden ca. 6 Millionen Matratzen 

im Jahr verkauft. Der Austausch einer Matratze sollte aus hygienischen Gründen nach 8 bis 

10 Jahren erfolgen. Die Deutschen sind etwas zurückhaltender und warten im Durchschnitt 

ca. 13,5 Jahre. Europaweit wurden in 2015 56,2 Millionen Matratzen verkauft. Gegenüber 

2010 ist der Absatz um 5,7 Millionen Stück gestiegen.  

Betrachtet man die einzelnen 

Material-Technologien so wird 

deutlich, dass die breite 

Masse Schaummatratzen (ca. 

35 %) und vor allem 

Federkernmatratzen (40 %) 

für Ihre besonderen Momente 

bevorzugt.  

Zuwächse verzeichnen vor allem die Schaum und Federkernmatratzen, rückläufig dagegen 

sind vor allem die Latexmatratzen. Der Anteil an sonstigen Matratzen, darunter z.B. 

Wasserbetten, Gelmatratzen, Allergikermatratzen und orthopädische Matratzen ist nur leicht 

auf 16% gesunken. 

Kleben erster Klasse

Absatzstatistik

Federkern
38%

Schaum 31%

Latex 14%

Sonstige 17%

2010 | 50,5 MIO

Matratzenabsatz Europa | EU27

Quelle: CSIL/EuroStat

Federkern
40%

Schaum 35%

Latex 9%

Sonstige 16%

2015 | 56,2 MIO
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Aktuelle Trends 

Neben den herkömmlichen Matratzenaufbauten werden 

immer häufiger Mischformen aus Ferderkern- und 

Schaummatratzen mit zusätzlichen Komfortschichten aus 

Memory-, Latex, oder Gelschaum angeboten. Die 

Variantenvielfalt und der Aufbau aus bis zu 9 

unterschiedlichen Schaumlagen kennen keine Grenzen. 

Ein weiterer Trend, der maßgeblich für die 

Absatzsteigerung der Federkernmatratzen verantwortlich ist, sind Box-Spring-Betten. 

Boxspring-Betten sind in Nordamerika und Skandinavien seit Jahrzehnten weit verbreitet und 

zählen zu den weltweit meistverkauften Bettsystemen. Als Basis, dem Boxspring, dient ein 

Massivholzgestell mit einer 

Federkernmatratze anstelle eines 

Lattenrostes. Als eigentliche Matratze 

kommt darauf eine 

Taschenfederkernmatratze. Zum 

Abschluss kann ein Topper, - eine dünne 

Matratze aus Kalt-, Visko- oder 

Latexschaum - folgen, die als 

Komfortschicht dient und die Matratze 

schont.  

 

Die Rolle des Klebstoffs 

In fast allen Matratzenarten werden Klebstoffe zur Montage von Schaumlagen und 

Schaumelementen eingesetzt. Der Klebstoff in Kombination mit der verwendeten 

Anlagentechnik hat dabei entscheidenden Einfluss auf den gesamten Herstellungsprozess. 

Hier wird der Takt für die Produktion vorgegeben.  

 

Die Klebstoffauswahl muss auf die Matratze und den Montageprozess abgestimmt sein, um 

den Belastungen über die Lebensdauer der Matratze Stand zu halten, die technischen 

Produkteigenschaften dauerhaft zu gewährleisten und eine reibungslose Produktion zu 

ermöglichen. Der Klebstoff hat dabei einen signifikanten Einfluss auf die Prozesskosten und 

die Effizienz, wobei der Klebstoff selbst nur einen äußerst geringen Kostenanteil einnimmt. Für 
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den Endverbraucher nicht sichtbar, trägt der Klebstoff einen großen Anteil zur Qualität einer 

Matratze bei. Die finale Produktqualität beginnt letztendlich schon bei der Klebstoffauswahl.  

 

Matratzenmontage 

Für die Montage von Bonell- und Taschenfederkernmatratzen muss der eingesetzte Klebstoff 

neben einer guten Adhäsion zu den vielfältigen Substraten, vornehmlich Schäume, aber auch 

Vliese, PE- oder PP-Non-Woven-Material und Holzwerkstoffe, auch eine hohe 

Anfangsfestigkeit aufweisen. In der Klebfuge entstehen bereits beim Montieren große 

Spannungen. Vor allem dann, wenn der Federkern bis zu 2 cm höher ist als der 

Schaumrahmen. Die Fuge muss auf dem Weg zur Presse, und erst recht danach, geschlossen 

bleiben. Die variable offene Zeit, je nach Modell und Reihenfolge der Montage von 10 bis 120 

Sekunden stellt eine zusätzliche Herausforderung, wie die isolierende Wirkung des Schaumes 

die ein Abkühlen und somit einen Kohäsionsaufbau des Klebstoffes verzögert, dar. 

Gleichzeitig muss der Klebstoff aber 

einen schnellen Kohäsionsaufbau 

erzielen. In der Regel werden für 

diese Montagen Polyolefin-basierte 

Schmelzklebstoffe (PO) eingesetzt.  

Der Klebstoffauftrag erfolgt entweder per automatisiertem 

Multi-Raupenauftrag oder manuell per Sprühauftrag, gefolgt 

von der manuellen Montage und einer Flachpresse (manuell 

teilweise ohne Presse). Aufgrund der unterschiedlichen 

Matratzenmodelle und -größen, sowie immer häufiger einer 

Losgröße 1-Fertigung, gibt es keine definierten Taktzeiten.  
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Eine besondere Herausforderung ist die immer häufiger 

verwendete Roll-Pack-Verpackung, bei der Matratzen 

möglichst inline nach dem Pressen und Füllen 

(Matratzenbezug wird mit dem Matratzenkern befüllt) flach 

gepresst und in einer Folie aufgerollt werden. Bei dieser 

platzsparenden Verpackung muss der Klebstoff nach 

Möglichkeit bereits wenige Minuten nach dem Pressvorgang 

eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um die auftretenden Spannungen zu kompensieren. 

Diese zum Teil gegensätzlichen Anforderungen aus langer offener Zeit und schnellem 

Kohäsionsaufbau, werden mit Produkten aus der Jowat-Toptherm® Familie optimal erfüllt.  

Klebstoffe für die Montage von Schaummatratzen müssen aufgrund der unterschiedlichen 

Schaummaterialien ein breites Adhäsionsspektrum aufweisen. Die benötigte offene Zeit ist 

kürzer (10 – 60 Sekunden) und die erforderliche Anfangsfestigkeit deutlich geringer als bei 

Federkernmatratzen, da die Klebung vollflächig erfolgt und die Spannungen in der Klebfuge 

erheblich kleiner sind. Traditionell werden für diese Matratzen Polychloropren-

Dispersionsklebstoffe (CR) eingesetzt, die mit einer weichen Klebenaht eine weitere 

Anforderung erfüllen.  

Für automatisierte Prozesse wird der Klebstoff per Walze aufgetragen. Dies kann aber auch 

manuell, per Sprühauftrag, erfolgen. Die Auftragsmenge ist aufgrund des hohen Wasseranteils 

(ca. 50 % Festkörper) mit 80 – 120 g/m² bei einseitigem Auftrag relativ hoch. Nach der 

manuellen Montage mit meist undefinierter Taktzeit folgt zumindest bei automatisierten 

Montagelinien eine Flachpresse.  

Aufgrund der Scherempfindlichkeit der CR-Dispersionen ist das Klebstoffsystem mit äußerster 

Vorsicht zu verarbeiten. Auch die Lagerstabilität ist sehr begrenzt und stark abhängig von den 

Temperaturbedingungen bei Transport und Lagerung. Hinzu kommt, dass die geringe 

Anfangsfestigkeit ein sehr vorsichtiges Handling der Matratzenrohlinge nach der Presse 

erfordert. Das Einpacken in eine Folie, die Roll-Pack-Verpackung im Besonderen, ist erst nach 

erfolgter Zwischenlagerung und Trocknung von bis zu 24 Stunden möglich. Nur so kann eine 

Schimmelbildung in der Matratze verhindert werden. Bei einer Produktionsleistung von ca. 2 

Matratzen pro Minute ist ein entsprechend großes Pufferlager notwendig. 

Der Wunsch der Matratzenindustrie nach einem Klebstoffsystem mit einfacherem Handling, 

also besserer Anfangsfestigkeit, und kürzerer Zwischenlagerzeit bei ansonsten mindestens 

gleichem Leistungsspektrum ist die logische Konsequenz. Um zudem die Gefahr der 
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Schimmelbildung zu umgehen gibt es nur eine sinnvolle Option. Wie bereits in vielen anderen 

Anwendungen und Industrien bieten die reaktiven Polyurethan-Schmelzklebstoffe der 

Jowatherm-Reaktant® Familie genau die Vorteile, die gesucht werden. Sie verfügen über ein 

breites Adhäsionsspektrum zu sämtlichen in der Matratzenindustrie eingesetzten Materialien. 

Mit einer offenen Zeit bis 60 Sekunden kann eine deutlich höhere Anfangsfestigkeit als mit 

einem CR-Dispersionsklebstoff erreicht werden und damit ein einfacheres Handling der 

Schaummatratzen erfolgen. Da es sich um ein 100 %-Festkörpersystem handelt, kann die 

Auftragsmenge bei einseitigem 

Walzenauftrag auf 50 – 80 g/m² gesenkt 

werden. Damit sinken die Klebstoffkosten. 

Trotz der guten Anfangsfestigkeit ist sogar 

ein Repositionieren der Schaumelemente 

möglich. Neben kurzen Presszeiten und 

einer weichen und flexiblen Klebfuge 

bieten die PUR-Schmelzklebstoffe den 

Vorteil einer deutlich besseren Lager- und Transportstabilität. 

Das sofortige Füllen und Einpacken in eine Folie, auch um eine Verschmutzung während des 

internen Transportes zu verhindern, ist möglich. Durch eine deutliche Verkürzung der 

Zwischenlagerung vor der RollPack-Verpackung von 24 Stunden auf lediglich 2 bis 8 Stunden, 

bieten moderne PUR-Hotmelts herausragende Möglichkeiten Schaummatratzen effizienter 

und günstiger herzustellen.  

Wie bei Polyurethan-Schmelzklebstoffen bekannt, lassen sich auch in der Matratzenmontage 

exzellente Klebergebnisse - insbesondere Festigkeiten, Wärmebeständigkeiten und 

chemische Beständigkeiten - erzielen, die weit über den üblichen Anforderungen liegen. 

Mit reaktiven Schmelzklebstoffen ist es, aufgrund des vor der chemischen 

Vernetzungsreaktion thermoplastischen Charakters, vergleichbar zu den Polyolefin-

Schmelzklebstoffen, sogar möglich, Federkernmatratzen herzustellen (Klebstoffauftrag per 

Walze), sofern die Spannungen durch die Höhendifferenz zwischen Schaumrahmen und 

Federkern nicht zu groß ist.  

Da die PUR-Schmelzklebstoffe frei von Wasser sind, werden keine Konservierungsmittel 

benötigt und es besteht keine Gefahr der Schimmelbildung. Selbst bei der Klebung von 

Federkernen besteht, entgegen den CR-Dispersionsklebstoffen, keine Gefahr der 

Rostbildung.  

Quelle: ALBRECHT BÄUMER GmbH & Co. KG 
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Für den Endkunden ist die Verwendung von Matratzen, hergestellt mit PUR-

Schmelzklebstoffen, unbedenklich, Dies wird durch entsprechende Zertifikate wie den Eco-

Passport, als Vorprüfung für den Klebstoff zur Oeko-Tex 100 Produktzertifizierung, belegt. 

Zusätzlich werden die Anforderungen gemäß Blauer Engel und LGA vollumfänglich erfüllt. 

Ein unbeliebtes Thema ist die Reinigung der Walzen. Der Reinigungsaufwand ist allerdings 

vergleichbar zu einer Dispersionsanlage und mit den richtigen Hilfsmitteln schnell und einfach 

erledigt. 

 

Fazit  

PUR-Schmelzklebstoffe erobern die Welt. In vielen Anwendungen, gerade in der 

Möbelindustrie, sind PUR-Hotmelts schon lange erfolgreich im Einsatz. In manchen 

Anwendungen und Regionen sind sie aktuell voll im Trend und überzeugen mit einzigartigen 

Eigenschaften. Doch es müssen nicht immer vollautomatisierte Prozesse sein. PUR-Hotmelts 

eignen sich ebenfalls hervorragend für Montageprozesse mit zum Teil weniger definierten 

Prozesszeiten, wie es die Matratzenmontage beweist.  

Neben einer sehr guten, dauerhaften Klebung, lassen sich mitunter Prozesse vereinfachen 

bzw. beschleunigen, Kosten senken und somit die Effizienz steigern. 

Wie im richtigen Leben kommt es auch bei der Klebstoffauswahl auf die richtige Partnerwahl 

an. Bei der Partnervermittlung der Jowat SE finden Sie ganz sicher den perfekten Partner. 

Zum Abschluss noch ein kleiner Matratzenratgeber: 

 Vormittags ist die beste Zeit für eine Liegeprobe, denn abends finden Sie fast jede 

Matratze super! 

 Wechseln Sie die Matratze häufiger als nur alle 8 bis 10 Jahre. Das tut Ihrem Körper 

und der Klebstoffindustrie gut!  

Gute Nacht mit vielen besonderen Momenten! 


