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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Matte für
den Fallschutz, insbesondere zum Bouldern, mit einem
elastischen Schaumstoffkörper, über dem eine Abdeck-
plane angeordnet ist.
[0002] Die DE 20 2007 014 716 offenbart eine Matte
für Sportzwecke bei der ein Schaumstoffkörper mehrere
Schaumstoffschichten aufweist und randseitig wellenför-
mig profiliert ist, damit benachbarte Schaumstoffkörper
auch im Bereich des Trennspaltes einen ausreichenden
Fallschutz gewährleisten. Die Schaumstoffkörper wer-
den dabei zu einer Einheit zusammengesetzt und dann
von einer Mattenhülle umgeben, die die einzelnen
Schaumstoffkörper zusammenhält. Diese Matten haben
sich an sich bewährt, allerdings ist es schwierig, mit der
Mattenhülle Geometrien herzustellen, die von der Qua-
derform abweichen.
[0003] Die US 7,753,826 offenbart eine Matte für den
Stabhochsprung, bei dem ein Schaumstoffkörper von ei-
ner Abdeckung allseitige umgeben ist. Die Abdeckung
ist um den Schaumstoffkörper gehüllt und an doppella-
gigen Bereichen sind die Ränder der Abdeckung über
ein Klettband aneinander festgelegt.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Matte für den Fallschutz zu schaffen, bei der
eine einfache Herstellung der Matte möglich ist, auch
wenn von der Quaderform abweichende Geometrien
hergestellt werden sollen.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Matte mit den
Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß ist an mindestens einem
Randbereich des Schaumstoffkörpers ein Haltemittel
festgelegt, an dem ein mit der Abdeckplane verbundenes
Befestigungsmittel fixiert ist. Dadurch ist es möglich, die
Abdeckplane individuell an die Kontur des Schaumstoff-
körpers anzupassen und zu fixieren. Dies ermöglicht auf
einfache Weise eine Herstellung von Mattenformen, die
von einer quaderförmigen Kontur abweichen. Es ist nicht
notwendig, dass die Abdeckplane alle Seiten des
Schaumstoffkörpers umgibt, sondern vielmehr muss
mindestens die Oberfläche der Fallschutzfläche abge-
deckt werden, sowie den von außen kontaktierbare
Randbereich. Im Übrigen kann der Schaumstoffkörper
zumindest bereichsweise frei gelassen werden, was eine
bessere Anpassung der Abdeckplane an den Schaum-
stoffkörper ermöglicht.
[0007] Das Befestigungsmittel ist dabei lösbar an dem
Haltemittel fixiert. Dadurch kann die Abdeckplane bei Be-
darf von dem Schaumstoffkörper abgenommen werden,
beispielsweise um die Abdeckplane und/oder den
Schaumstoffkörper zu erneuern.
[0008] Für eine stabile Befestigung der Abdeckplane
ist das Haltemittel mit dem Schaumstoffkörper verklebt.
Das Haltemittel kann als Flächengebilde insbesondere
als Teppich, beispielsweise als Nadelfilz ausgebildet
sein. Dabei kann das Haltemittel entlang einer Kante des
Schaumstoffkörpers gefaltet sein und beidseitig der Kan-

te an Flächen mit dem Schaumstoffkörper verklebt sein,
sodass auch bei Eckbereichen, Aussparungen und an-
deren Konturen des Schaumstoffkörpers eine stabile Be-
festigung der Abdeckplane ermöglicht wird.
[0009] Das Befestigungsmittel an der Abdeckplane ist
vorzugsweise als Klettband ausgebildet. Das Klettband
kann dabei mit der Abdeckplane verklebt oder ver-
schweißt sein.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist an
einer Unterseite der Matte der Schaumstoffkörper im We-
sentlichen frei von der Abdeckplane auf einen Boden ab-
legbar. Dabei kann die Abdeckplane noch um einen un-
teren Randbereich des Schaumstoffkörpers herumgezo-
gen sein, es ist allerdings nicht notwendig, dass die Ab-
deckplane über den kompletten Boden des Schaumstoff-
körpers angeordnet wird.
[0011] Die Abdeckplane ist vorzugsweise an die Kon-
tur des Schaumstoffkörpers angepasst und umgibt die-
sen im Wesentlich formschlüssig. Dabei kann natürlich
ein kleiner Luftspalt zwischen Abdeckplane und
Schaumstoffkörper verbleiben, der allerdings durch An-
passung der Kontur der Abdeckplane an dem Schaum-
stoffkörper kleiner als 2 bis 3 Prozent der Abmaße des
Schaumstoffkörpers ist.
[0012] Um die Abdeckplane an die Kontur des
Schaumstoffkörpers anzupassen muss diese entspre-
chend geschnitten und wieder zusammengefügt werden.
Hierfür ist die Abdeckplane an Nahtstellen vorzugsweise
verschweißt oder verklebt. Die Abdeckplane weist dabei
ein Flächengewicht von mehr als 600 Gramm pro Qua-
dratmeter, insbesondere zwischen 800 Gramm bis 1000
Gramm pro Quadratmeter auf, sodass durch die Abdeck-
plane eine gewisse Lastverteilung vorgenommen wird.
[0013] Der Schaumstoffkörper kann gemäß einer be-
vorzugten Ausgestaltung mindestens eine Schräge im
Randbereich aufweisen, über die die Abdeckplane ge-
zogen ist. Ferner kann an der Abdeckplane an mindes-
tens einer Ecke oder Kante eine farbige Markierung auf-
geklebt sein, die den Benutzer auf bestimmte Gefahren-
zonen hinweisen kann.
[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispieles mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Matte;

Figur 2 eine Detailansicht des Schaumstoffkörpers
der Matte der Figur 1;

Figur 3 eine Detailansicht des Schaumstoffkörpers
der Figur 2 beim Überziehen einer Abdeck-
plane und

Figur 4 eine Detailansicht der Matte der Figur 1 mit
übergezogener Abdeckplane.

[0015] Eine Matte 1 umfasst einen Schaumstoffkörper
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2, der ein- oder mehrlagig ausgebildet sein kann. Insbe-
sondere kann der Schaumstoffkörper 2 eine obere erste
Schaumstoffschicht mit weniger Elastizität zur Lastver-
teilung und eine darunter angeordneten zweiten
Schaumstoffschicht mit hoher Elastizität für die Bereit-
stellung ausreichender Rückstelleigenschaften aufwei-
sen. Zudem können mehrere Schaumstoffkörper 2 ne-
beneinander angeordnet sein, wie dies in der DE 20 2007
014 716 beschrieben ist.
[0016] An dem Schaumstoffkörper 2 ist ein Haltemittel
3 in Form eines Flächengebildes aus einem Nadelfilz fi-
xiert, an dem eine Abdeckplane 4 festgelegt ist. Die Ab-
deckplane besitzt ein Flächengewicht von etwa 900
Gramm pro Quadratmeter und dient zum Schutz des
Schaumstoffkörpers 2 vor Beschädigungen. An der Ab-
deckplane 4 sind Befestigungsmittel 5 in Form von Klett-
bändern festgelegt, die an den Haltemitteln 3 fixiert wer-
den können.
[0017] In Figur 2 ist der Schaumstoffkörper 2 in einem
Randbereich dargestellt. Der Randbereich umfasst eine
Schräge 22, die zur Horizontalen und zur Vertikalen ge-
neigt ausgebildet ist und auf der ein streifenförmiges Hal-
temittel 3 fixiert ist. An der Schräge 22 ist eine obere
Schicht 20 und eine darunter liegende untere Schicht 21
des Schaumstoffkörpers 2 zu sehen, wobei die obere
Schicht 20 eine geringere Elastizität aufweist als die un-
tere Schicht 21. Benachbart zu der Schräge 22 ist eine
Aussparung an dem Schaumstoffkörper 2 ausgebildet,
an der ebenfalls Flächengebilde als Haltemittel 3 aufge-
klebt sind, um eine Abdeckplane 4 zu fixieren. Ferner ist
an einer oberen Kante 32 ein streifenförmiges Haltemittel
3 aufgeklebt, das mit einer ersten Fläche 30 an einer
Oberseite des Schaumstoffkörpers 2 und mit einer zwei-
ten Seite 31 an einer Seitenfläche des Schaumstoffkör-
pers 2 verklebt ist. Es ist möglich, an allen beanspruchten
Bereichen des Schaumstoffkörpers 2 entsprechende
Haltemittel 3 aufzukleben, um die Abdeckplane 4 zu fi-
xieren.
[0018] In Figur 3 ist das Festlegen der Abdeckplane 4
gezeigt, an der Klettbänder 5 als Befestigungsmittel an
einer Innenseite aufgeklebt oder aufgeschweißt sind. Die
Klettbänder haften an den Haltemitteln 3 aus Nadelfilz,
wobei bei Bedarf auch andere Materialien als Haltemittel
3 eingesetzt werden können.
[0019] Die Abdeckplane 4 ist dabei an der Kontur des
Schaumstoffkörpers 2 angepasst, sodass auch die Be-
reiche mit der Schräge 22, der ausgesparte Eckbereich
sowie andere Bereiche von der Abdeckplane 4 umgeben
werden. Die Abdeckplane 4 wird dabei über die Befesti-
gungsmittel 5 an allen erforderlichen Stellen an den Hal-
temitteln 3 an dem Schaumstoffkörper 2 fixiert.
[0020] In Figur 4 ist der Eckbereich der Matte 1 mit
aufgezogener Abdeckplane 4 gezeigt. Die Abdeckplane
4 ist an die Kontur des Schaumstoffkörpers 2 angepasst,
wobei an einigen Ecken und Kanten farbige Markierun-
gen 6 auf die Abdeckplane 4 geklebt sind, um den Be-
nutzer auf gewisse gefährliche Stellen optisch hinzuwei-
sen.

[0021] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist le-
diglich eine einzelne Matte 1 gezeigt. Es ist natürlich
möglich, einen vollständigen Bodenbereich in einer Boul-
derhalle mit einer Vielzahl von Schaumstoffkörpern 2
auszulegen, die dann von einer Abdeckplane 4 abge-
deckt sind, wobei die Abdeckplane an den Nahtstellen
verschweißt ist, vorzugsweise durch Hochfrequenzver-
schweißen oder Kleben.

Bezugszeichenliste

[0022]

1 Matte

2 Schaumstoffkörper

3 Haltemittel

4 Abdeckplane

5 Befestigungsmittel

6 Farbige Markierung

20 Obere Schicht

21 Untere Schicht

22 Schräge

30 Erste Fläche

31 Zweite Fläche

32 Kante

Patentansprüche

1. Matte (1) für den Fallschutz, insbesondere zum Boul-
dern, mit einem elastischen Schaumstoffkörper (2)
über dem eine Abdeckplane (4) angeordnet ist, wo-
bei an mindestens einem Randbereich des Schaum-
stoffkörpers (2) ein Haltemittel (3) mit dem Schaum-
stoffkörper (2) verklebt ist, an dem ein mit der Ab-
deckplane (4) verbundenes Befestigungsmittel (5)
lösbar fixiert ist.

2. Matte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Haltemittel (3) als Flächengebilde, insbe-
sondere aus einem Nadelfilz gebildet ist.

3. Matte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Haltemittel (3)
entlang einer Kante (32) des Schaumstoffkörpers (2)
gefaltet ist und beidseitig der Kante (32) an Flächen
mit dem Schaumstoffkörper (2) verklebt ist.
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4. Matte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungs-
mittel (5) als Klettband ausgebildet ist.

5. Matte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das an der Unter-
seite der Matte (1) der Schaumstoffkörper (2) im We-
sentlichen frei von der Abdeckplane (4) auf einen
Boden ablegbar ist.

6. Matte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckplane
(4) an die Kontur des Schaumstoffkörpers (2) ange-
passt ist und diesen im Wesentlichen formschlüssig
einfasst.

7. Matte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckplane
(4) an Nahtstellen verschweißt oder verklebt ist.

8. Matte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schaumstoff-
körper (2) mindestens eine Schräge (22) in einem
Randbereich aufweist.

9. Matte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckplane
(4) ein Flächengewicht von mehr als 600 Gramm pro
Quadratmeter, insbesondere zwischen 800 Gramm
pro Quadratmeter bis 1000 Gramm pro Quadratme-
ter aufweist.

10. Matte nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens ei-
ner Ecke oder Kante der Matte (1) eine farbige Mar-
kierung auf der Abdeckplane (4) geklebt ist.

Claims

1. A mat (1) for fall protection, especially for bouldering,
comprising a resilient foam material body (2), above
which a tarpaulin (4) is arranged, wherein a retaining
means (3) is glued together with the foam material
body (2) on at least one edge region of the foam
material body (2), on which a fixing means (5) con-
nected to the tarpaulin (4) is detachably fixed.

2. A mat according to claim 1, characterized in that
the retaining means (3) is arranged as a flat structure,
especially made of needle felt.

3. A mat according to claim 1 or 2, characterized in
that the at least one retaining means (3) is folded
along an edge (32) of the foam material body (2) and
is glued on either side of the edge (32) to areas with
the foam material body (2).

4. A mat according to one of the preceding claims,
characterized in that the fixing means (5) is ar-
ranged as a Velcro fastener.

5. A mat according to one of the preceding claims,
characterized in that on the bottom side of the mat
(1) the foam material body (2) can be deposited on
the floor substantially free from the tarpaulin (4).

6. A mat according to one of the preceding claims,
characterized in that the tarpaulin (4) is adjusted
to the contour of the foam material body (2) and en-
closes said body in a substantially form-fitting man-
ner.

7. A mat according to one of the preceding claims,
characterized in that the tarpaulin (4) is welded or
glued at the seams.

8. A mat according to one of the preceding claims,
characterized in that the foam material body (2)
comprises at least one slope (22) in a boundary re-
gion.

9. A mat according to one of the preceding claims,
characterized in that the tarpaulin (4) has a mass
per unit area of more than 600 grams per square
meter, especially between 800 grams per square
meter to 1000 grams per square meter.

10. A mat according to one of the preceding claims,
characterized in that a coloured marking is glued
to the tarpaulin (4) on at least one corner or edge of
the mat (1).

Revendications

1. Matelas (1) de protection contre les chutes, en par-
ticulier de blocs de rochers comportant un corps en
mousse alvéolaire élastique (2) sur lequel est posi-
tionnée une bâche de couverture (4), sur au moins
une zone de bord du corps en mousse alvéolaire (2)
des moyens de retenue (3) étant collés avec le corps
en mousse alvéolaire (2) sur lequel sont fixés de
manière amovible des moyens de fixation (5) reliés
à la bâche de couverture (4).

2. Matelas conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
les moyens de retenue (3) sont réalisés sous la forme
d’un élément plan, en particulier en un feutre aiguille-
té.

3. Matelas conforme à l’une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que
les moyens de retenue (3) sont repliés le long d’une
arête (32) du corps en mousse alvéolaire (2), et l’arê-
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te (32) est collée de part et d’autre sur des surfaces
avec le corps en mousse alvéolaire (2).

4. Matelas conforme à l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
les moyens de fixation (5) sont réalisés sous la forme
d’une bande Velco®.

5. Matelas conforme à l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
sur la face inférieure du matelas (1) le corps en
mousse alvéolaire (2) peut être déposé sur un sol
en étant essentiellement exempt de bâche de cou-
verture (4).

6. Matelas conforme à l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
la bâche de couverture (4) est adaptée aux contours
du corps en mousse alvéolaire (2) et entoure celui-
ci essentiellement par une liaison par la forme.

7. Matelas conforme à l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
la bâche de couverture (4) est soudée ou collée au
niveau de points de jonction.

8. Matelas conforme à l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
le corps en mousse alvéolaire (2) comporte au moins
un biseau (22) dans une zone de bord.

9. Matelas conforme à l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
la bâche de couverture (4) présente un grammage
de plus de 600 g/m2, en particulier compris entre 800
g/m2 et 1.000 g/m2.

10. Matelas conforme à l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que
sur au moins un bord ou une arête du matelas (1)
un repère coloré est collé sur la bâche de couverture
(4).
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