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Entwicklung einer Methodik zur Bewertung 
der Luftdurchlässigkeit von Matratzen
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Problemstellung
Matratzen werden häufig mit Attributen wie 

„atmungsaktiv“, „luftdurchlässiger Aufbau“ etc. 

beworben. Auch wenn Veröffentlichungen der 

Fachpresse und Warentests durch Beiträge zu Er-

gonomie und Schlafkomfort die prinzipielle Verfüg-

barkeit von Methoden zur Bestimmung von elasto-

mechanischen, mikroklimatischen und anderen 

Matratzeneigenschaften belegen, war bislang eine 

Methodik zur Bestimmung der Luftdurchlässigkeit 

von Matratzen nicht verfügbar. Motiviert durch das 

Interesse von Industrie und Fachverbänden erfolg-

te die Bearbeitung eines Forschungsprojekts zur 

Entwicklung eines entsprechenden Messverfah-

rens durch das IHD. Um eine Relation zu weiteren 

verfügbaren Prüfverfahren herzustellen, wurden 

die Untersuchungen zur Luftdurchlässigkeit durch 

elastomechanische und mikroklimatische Untersu-

chungen ergänzt und somit in das Umfeld der im 

IHD etablierten Prüfmethoden zur Bestimmung 

komfort-relevanter Matratzen - Eigenschaften ein-

geordnet.

Methodik
Der im Bereich der Materialprüfung etablierte An-

satz, einen Luftstrom je Zeiteinheit v in Abhängig-

keit des stimulierenden Differenzdruckes pd zu er-

mitteln, bot einen aussichtsreichen Lösungsansatz. 

Da eine Matratze durch den Nutzer komprimiert 

wird und eine Änderung der Luftdurchlässigkeit 

in den komprimierten Bereichen zu erwarten war, 

wurde dieser Ansatz um die Größe der Kompression 

erweitert. Nach der technischen Umsetzung die-

ses Schemas und Anschluss einer Volumenstrom-

Messeinrichtung konnte die Luftdurchlässigkeit 

der von interessierten Matratzenherstellern bereit 

gestellten 32 Mustermatratzen charakterisiert 

werden, indem der auf die Prüffläche AL normierte 

Luftstrom vL in Abhängigkeit vom Differenzdruck 

pd = p0 - pp und dem Kompressionsdruck pk er-

fasst wurde. Die nach Gleichung 1 zusammenge-

fassten Messreihen erlauben eine dreidimensionale 

Darstellung entsprechend dem Beispiel - Diagramm 

in der Abbildung.

vL = f ( pd, pk )       (1)

Diese Form der Darstellung bietet die anschauliche 

Möglichkeit, die absoluten Luftdurchlass - Niveaus 

verschiedener Matratzen durch die Farbgestaltung 

und die Anzahl der überstrichenen Farbbereiche zu 

erfassen.

Die analytische Auswertung der Messreihen er-

laubte die Formulierung eines ausreichend genauen 

mathematischen Zusammenhanges. Dies bot die 

Möglichkeit, die Luftdurchlässigkeit der Prüfmat-

ratze beschreibende Kennwerte zu generieren.

Um den unterstellten Einfluss der mechanischen 

Alterung auf die untersuchte Luftdurchlässigkeit 

nachzuweisen, wurden die Prüfmatratzen nach den 

Messungen im Neuzustand einer mechanischen Al-

terungssimulation nach DIN EN 1957 unterzogen. 

Dabei erfolgte an jeder Prüfmatratze die Simula-

tion der vorgesehenen Nutzung mit einer 140 kg 

schweren Prüfwalze über je 30.000 Walzzyklen. Die 

daraus resultierenden Veränderungen der elasto- 

mechanischen Eigenschaften der Matratze (Ma-

tratzendicke, Härtewerte) wurden ermittelt und 
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mit den Anforderungen der RAL - UZ 119 „Verga-

begrundlagen für Umweltzeichen an Matratzen“ 

abgeglichen. Über 60 % der bereitgestellten Mus-

termatratzen erfüllten diese Anforderungen, was 

auf ein hohes Qualitätsniveau der bereit gestellten 

Mustermatratzen hindeutet.

Für die Feststellung möglicher Zusammenhänge 

zwischen Luftdurchlässigkeit und mikroklimati-

schen Eigenschaften der Matratzen wurden Mes-

sungen auf der Grundlage einer IHD - Werknorm 

durchgeführt. Dabei wird ein Feuchtigkeitsimpuls 

in die Kontaktzone zwischen einem beheizten 

Druckstück und der Mustermatratze eingebracht 

und dessen Auswirkungen auf das Mikroklima im 

Kontaktbereich analysiert, um das Vermögen der 

schnellen Aufnahme, Pufferung und Abgabe von 

Feuchtigkeit im Benutzerkontakt zu bewerten. Die 

untersuchten Mustermatratzen wiesen auch dies-

bezüglich gute bis sehr gute Ergebnisse auf.

Auswertung
Praxiserprobte Anforderungen für die Luftdurchläs-

sigkeit sind derzeit nicht verfügbar. Vergleichende 

Betrachtungen erlauben jedoch eine deutliche Dif-

ferenzierung der Mustermatratzen sowohl bezüg-

lich des absoluten Niveaus der Luftdurchlässigkeit 

als auch im Hinblick auf die Abhängigkeit der Luft-

durchlässigkeit von der Matratzen-Kompression. 

Darüber hinaus zeigten die Untersuchungen einen 

signifikanten Einfluss der mechanischen Alterungs-

simulation auf die Luftdurchlässigkeits-Kennwerte 

in Form der Vergrößerung des absoluten Durchläs-

sigkeits-Niveaus bei der Mehrzahl der Musterma-

tratzen. Ein Zusammenhang zwischen einzelnen 

Luftdurchlässigkeit-Kennwerten und günstigen mi-

kroklimatischen Eigenschaften konnte nicht nach-

gewiesen werden.

Ausblick
Auf der Grundlage der entwickelten Prüfmethode 

sind Untersuchungen geplant, die den Zusammen-

hang zwischen den ermittelten Kennwerten der 
Kennlinie (Luftstrom in Abhängigkeit von Kompression 
und Differenzdruck, Beispiel)

Luftdurchlässigkeit und dem subjektiven Kom-

fort - Empfinden des liegenden Matratzen - Nutzers 

herstellen können. Die aktuell verfügbare Mess-

methode, die auf einer rein vertikal orientierten 

Durchströmung der Matratze basiert, wird dabei 

um die Erfassung horizontaler Strömungskenn-

werte erweitert. Darüber hinaus sollten die Luft-

durchlässigkeits - Eigenschaften der eingesetzten 

Matratzen-Komponenten erfasst werden. Die de-

taillierte Beschreibung der in der Matratze verar-

beiteten Materialien sowie die separate Erfassung 

von horizontalen und vertikalen Durchströmungs-

eigenschaften wird, insbesondere im Hinblick auf 

die Änderung dieser Eigenschaften durch die me-

chanische Alterung, eine Datenbasis liefern, die 

geeignet ist, einen Zusammenhang zwischen Kenn-

größen der Luftdurchlässigkeit und einzelnen Mat-

ratzen - Komponenten aufzuzeigen. Darüber hinaus 

stehen unmittelbare Konstruktionsempfehlungen 

für Matratzen mit optimalem Komfort-Empfinden 

in Aussicht.
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