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(54) Dämmplatte

(57) Bei einem Verfahren für die Herstellung einer
Schall- und Wärmedämmplatte, insbesondere einer Tritt-
schalldämmplatte, wird ein Vlies (2) in einer beheizten
Presse (10) verdichtet und wird in der Presse (10) unter

vollständiger Durchwärmung und teilweiser Aufschmel-
zung der Vliesfasern die Materialstärke des Vlieses (2)
reduziert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren für die Her-
stellung einer Dämmplatte.
[0002] Dämmplatten, insbesondere auch schalldäm-
mende, sind in vielfältigen Ausführungsformen bekannt
und bewährt. Häufig ist jedoch die Trittschalldämmung
aufgrund mangelhafter Schallentkopplung zwischen ei-
nem Boden und einem harten, insbesondere geklebten
Bodenbelag wie Fliesen, Laminate oder dergleichen
nicht von ausreichender Qualität. Effektiv Trittschall
dämmende Dämmplatten sind daher vergleichsweise
materialstark und teuer.
[0003] Entsprechend sind die bekannten trittschall-
dämmenden Platten sehr speziell ausgebildet und an-
derweitig kaum verwendbar bzw. für eine anderweitige
Verwertung zu teuer.
[0004] Vor diesem Hintergrund macht die Erfindung es
sich zur Aufgabe, eine Dämmplatte zur Verfügung zu
stellen, die einfach und kostengünstig herstellbar ist, die
vielfältig verwendbar ist und die bei vergleichsweise ge-
ringer Materialstärke Trittschall in hervorragender Weise
dämmt.
[0005] Gelöst wird diese Problematik bei der Herstel-
lung einer Dämmplatte gem. des Anspruchs 1 durch die
Verfahrensschritte, dass ein Vlies in einer beheizten
Presse verdichtet wird und dass in der Presse unter voll-
ständiger Durchwärmung und teilweiser Aufschmelzung
der Vliesfasern die Materialstärke des Vlieses reduziert
wird, insbesondere um die Hälfte oder mehr.
[0006] Das zu verpressende Vlies kann kostengünstig
als Rollenware vorgehalten und einer Presse zugeführt
werden, beispielsweise einer Kalanderpresse oder einer
Doppelbandpresse, und kann das so erhaltene Material
bei einer ausreichend geringen Materialstärke nach dem
Durchlauf durch die Presse erneut aufgerollt werden.
[0007] Alternativ kann das so erhaltene Material auch
sogleich zu bspw. einer für eine Schalldämmung ver-
wendbaren Plattenware weiterverarbeitet werden.
[0008] Es ist dieses Material jedoch porös und saugt
ein Lösungsmittel wie Wasser bspw. eines Fliesenkle-
bers auf. Wenn dies nicht gewünscht wird, können die
Oberflächen der Dämmplatte mit einem Haftgrund ver-
sehen werden, bspw. einem Primer, insbesondere wer-
den aber die Oberflächen der Dämmplatte jeweils durch
ein weiteres Vlies ausgebildet, wobei zwischen dem ver-
pressten Vlies und den äußeren Vliesen noch für ein bes-
seres Verhaften derselben weitere Kleberschichten oder
Folienlagen vorgesehen werden können. Andere geeig-
nete Kontaktschichten können anstelle solcher Vliese
ebenso Verwendung finden.
[0009] Insbesondere ist vorgesehen, dass eine ein-
oder beidseitige Kaschierung des verdichteten Vlieses
mit Folien erfolgt, wobei vorzugsweise Kunststoffe sor-
tenrein Verwendung finden. Weiter ist dabei von Vorteil,
dass diese Kaschierung mit dem Verpressen des zu ver-
dichtenden Vlieses erfolgen kann.
[0010] Sind die Folien wasserdicht, so kann das erhal-

tene Material auch bspw. als Wärmedämmplatte an
Wänden Verwendung finden und zusätzlich eine Dampf-
sperre und/oder Abdichtung ausbilden.
[0011] Eine weitere beidseitige Kaschierung unter
Druck und Wärme mit Vliesen führt dann zu einem ver-
gleichsweise steifen Dämmmaterial, das zu auf Böden
oder an Wänden verlegbaren Platten geschnitten wer-
den kann.
[0012] Die so erhaltene Dämmplatte mit einem ver-
pressten und verdichteten Vlies, das vorzugsweise beid-
seits ohne Bindemittel von zwei Folien eingefasst ist, die
jeweils eine äußere Kaschierung mit einem weiteren
Vlies aufweisen, ist kostengünstig in der Herstellung und
sind ihre Wärme- und Trittschall dämmenden Eigen-
schaften von überraschend hoher Qualität, was an dem
mittigen, verdichteten Vlies liegen wird.
[0013] Die äußere Kaschierung mit jeweils einem wei-
teren Vlies dient im Wesentlichen einem besseren Ver-
haften mit beispielsweise einem Kleber oder derglei-
chen.
[0014] Aufgrund der guten Hafteigenschaften von Kle-
bern an der Dämmplatte nach der Erfindung ist deren
Einsatz auch vertikal als Untergrund für Fliesen eines
Wandbelages bspw. im sanitären Bereich sehr gut mög-
lich.
[0015] Das Verdichten des Vlieses wird durch die
Maßnahme gesteigert, dass in das Vlies zusätzliche Fa-
sern geringeren Schmelzpunktes eingearbeitet sind, die
aufschmelzen und die Fasern des Vlieses untereinander
verhaften.
[0016] Das zu verdichtende Vlies und/oder die
Schmelzfasern bestehen vorzugsweise aus Polypropy-
len und es ist insbesondere daran gedacht, eine sorten-
reine Dämmplatte herzustellen, die nach Verwendung
auch einem Recycleprozess problemlos wieder zuge-
führt werden kann.
[0017] Das Gewicht des Vlieses beträgt bevorzugt zwi-
schen 300 g/m2 und 1500 g/m2, was ausreichend für eine
gute Schalldämmung ist, andererseits ein Handling der
nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten
Dämmplatten nicht unnötig erschwert.
[0018] Bei dem Verfahren nach der Erfindung wird ein
Vlies von einer Materialstärke zwischen 5 mm und 10
mm bevorzugt auf eine Materialstärke zwischen 2,5 mm
und 5 mm reduziert, was bei einer Temperatur bei dem
Verpressen zwischen 170°C und 200°C erfolgt.
[0019] Insbesondere bei Propylen erfolgt hierdurch ei-
ne ausreichende Verdichtung des Vlieses für eine gute
Wärme- und Schalldämmung und erfolgt durch die erfin-
dungsgemäße Dämmplatte insbesondere eine sehr gute
Schallentkopplung zwischen einem Fußboden und ins-
besondere einem harten Fußbodenbelag oder zwischen
einem Mauerwerk und bspw. einem Fliesenbelag.
[0020] Das Wesen der Erfindung wird anhand der
Zeichnung näher erläutert, in der lediglich Ausführungs-
beispiele schematisch und nicht maßstabsgerecht dar-
gestellt sind.
[0021] In der Zeichnung zeigt:
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Figur 1 einen Schnitt durch eine Dämmplatte
nach der Erfindung und wird anhand der

Fig. 2 und 3 das Herstellungsverfahren weiter erläu-
tern.

[0022] Der in der Materialstärke deutlich überhöhte
Querschnitt durch eine erfindungsgemäße Dämmplatte
1 bevorzugter Art gem. Fig. 1 zeigt mittig ein verdichtetes
Vlies 2, vorzugsweise aus einem Polypropylen, dessen
ursprüngliche Materialstärke von 5 mm bis 10 mm auf
eine Materialstärke zwischen 2,5 mm und 5 mm in einer
Presse reduziert wurde. Ein solcherart verdichtetes Vlies
2 erfüllt bereits in erheblichen Maß eine schalldämmende
Funktion und kann gegebenenfalls auch entsprechend
Verwendung finden.
[0023] Bevorzugt erfolgt mit dem Verpressen bei Tem-
peraturen zwischen 170° und 200° eine bindemittelfreie
Kaschierung mit zwei weiteren Folien 3,4, deren Äußeres
nochmals mit jeweils einem Vlies 5,6 als Haftgrund für
einen Kleber kaschiert wurden.
[0024] Hergestellt wird eine derartige Dämmplatte
gem. Fig. 1, indem in einem ersten Verfahrensabschnitt
gem. Fig. 2 das Vlies 2 unter Einfassung zweier Folien
3,4 von Rollen 7-9 abgezogen hier beispielhaft einer
Doppelbandpresse 10, alternativ einer Kalanderpresse,
zugeführt wird. In der Presse 10 wird das Vlies 2 verdich-
tet, in der Materialstärke um mehr als die Hälfte reduziert
und bindemittelfrei bei Temperaturen zwischen 170° und
200° mit den Folien 3,4 kaschiert. Das so erhaltene Ma-
terial 11 kann dann, bei ausreichend geringer Material-
stärke, auf einer weiteren Rolle 12 aufgerollt zu werden.
[0025] In einem weiteren Verfahrensabschnitt gem.
Fig. 3 wird das in dem Verfahrensabschnitt gem. Fig. 2
erhaltene Material 11 von der Rolle 12, eingefasst von
zwei weiteren Vliesen 13,14, unter Druck und Wärme
erneut verpresst, um dann als fertiges, Wärme- oder Tritt-
schall dämmende Bahn 15 die Presse 16 zu verlassen.
Das dann vergleichsweise steife Material der Bahn 15
wird dann auf einem angedeuteten Tisch 17 zu Platten
geschnitten, symbolisch durch ein Messer 18 angedeu-
tet.

Bezugszeichenliste:

[0026]

1. Schalldämmplatte
2. Vlies
3. Folie
4. Folie
5. Vlies
6. Vlies
7. Rolle
8. Rolle
9. Rolle
10. Presse
11. Material

12. Rolle
13. Vlies
14. Vlies
15. Bahn
16. Presse
17. Tisch
18. Messer

Patentansprüche

1. Verfahren für die Herstellung einer Schall- und Wär-
medämmplatte, insbesondere einer Trittschall-
dämmplatte, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Vlies (2) in einer beheizten Presse (10) verdichtet
wird und dass in der Presse (10) unter vollständiger
Durchwärmung und teilweiser Aufschmelzung der
Vliesfasern die Materialstärke des Vlieses (2) redu-
ziert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Materialstärke des Vlieses um
die Hälfte oder mehr reduziert wird.

3. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächen der Dämmplatte (1) mit einem
Haftgrund für einen Kleber versehen sind.

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Haftgrund ein Vlies (13,14) ist.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine ein- oder beidseitige Kaschierung des ver-
dichteten Vlieses (2) mit Folien (3,4) erfolgt.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folien wasserdicht sind.

7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kaschierung mit dem Ver-
pressen erfolgt.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in das Vlies zusätzliche Fasern geringeren
Schmelzpunktes eingearbeitet sind.

9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Vlies und/oder die Schmelzfasern aus Pro-
pylen besteht.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gewicht des Vlieses zwischen 300 g/m2

und 1500 g/m2 beträgt.
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11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Vlies von einer Materialstärke zwischen 5
mm und 10 mm auf eine Materialstärke zwischen
2,5 mm und 5 mm reduziert wird.

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Temperatur bei dem Verpressen zwischen
170°C und 200°C beträgt.

13. Schalldämmplatte, hergestellt nach einem oder
mehreren der vorangehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch ein unter Wärme verpresstes und
verdichtetes Vlies.
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