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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Entkopplungsmatte
nach den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches
1. Eine Entkopplungsmatte dient insbesondere zur Ver-
legung von keramischen Belägen, wie vorzugsweise
Fliesen, im Dünnbettverfahren.
[0002] Zum Stand der Technik ist bspw. auf die DE 38
37 564 A1 zu verweisen. Hieraus ist es bekannt, die Näp-
fe mit keramischen Körpern zu füllen. Aus der EP 1 726
715 A1 ist es bekannt, eine Füllung mit granularem elas-
tischen Material vorzunehmen. Aus der DE 299 24 180
U1 ist es weiter bekannt, die Näpfe mit Mörtel zu füllen.
Weiter ist eine Entkopplungsmatte aus der WO
2010/105857 A1 bekannt. Der Inhalt dieser Schrift wird
hiermit voll inhaltlich in die Offenbarung vorliegender An-
meldung einbezogen, auch um Merkmale der vorbe-
kannten Schrift in Ansprüche vorliegender Anmeldung
mit aufzunehmen. Insbesondere betreffend die Ausbil-
dung des Bindemittels und/oder der die Näpfe aufwei-
senden Folienlage und/oder der Abdecklagen und/oder
der Abfolge der Abdecklagen.
[0003] Die bekannten Entkopplungsmatten weisen je-
weils eine Decklage auf, die aus einer Vlies- oder Kunst-
stofflage besteht. Zur Weiterverarbeitung ist darauf zu
achten, dass ein Bindemittel verwendet wird, das den
gewünschten festen Verbund erreichen lässt.
[0004] Ausgehend von dem dargelegten Stand der
Technik beschäftigt sich die Erfindung mit der Aufgaben-
stellung, eine vorteilhafte Entkopplungsmatte anzuge-
ben.
[0005] Diese Aufgabe ist beim Gegenstand des An-
spruches 1 gelöst, wobei darauf abgestellt ist, dass die
Decklage mit einer Selbstklebeschicht vorgesehen ist.
Diese Selbstklebeschicht ist nach außen gewandt. Die
Selbstklebeschicht kann mit einer Abdecklage, die vor
Einbau abgezogen wird, versehen sein. Die Selbstkle-
beschicht kann beispielsweise eine Schicht aus Butyl-
Kautschuk sein.
[0006] Bei einer Füllung mit saugfähigem Hartmaterial
wird durch das Hartmaterial einerseits die gewünschte
Stabilität erreicht. Andererseits kann die Saugfähigkeit
dazu beitragen, insbesondere wenn kein vollständig
feuchtigkeitsdichter Verschluss der Näpfe gegeben ist,
Restfeuchtigkeit aufzusaugen, ggf. auch Restfeuchtig-
keit aus umgebendem Bodenbereich. Insbesondere
kann hiermit auch eine Art Feuchtigkeitspuffer erreicht
sein, der im Falle eines Überangebotes von Feuchtigkeit
diese aufnimmt und im Falle von Trockenperioden diese
dann zeitlich versetzt wieder abgibt.
[0007] Darüber hinaus kann ein saugfähiges Hartma-
terial auch dazu genutzt sein, dass Funktionsmaterialien
in das Hartmaterial eingesaugt sind. Hierbei ist insbe-
sondere an Latentwärmespeichermaterial, weiter vor-
zugsweise ein solches auf Paraffin- und/ oder Salzbasis,
gedacht. Im Hinblick auf solche möglichen Latentwärme-
speichermaterialien wird etwa auf die WO 2004/061044
A1 verwiesen. Der Offenbarungsgehalt dieser Druck-

schrift hinsichtlich der Zusammensetzung der dort be-
schriebenen Latentwärmespeichermaterialien wird hier-
mit vollinhaltlich in die Offenbarung vorliegender Anmel-
dung einbezogen, auch um Merkmale dieser Vorveröf-
fentlichung in Ansprüche vorliegender Anmeldung mit
aufzunehmen.
[0008] Hinsichtlich des saugfähigen Hartmaterials
kann auch ein Gipswerkstoff oder Kieselerde, Silicium-
dioxyd, gegebenenfalls auch ein Alumosilikat, wie Kao-
lin, zur Anwendung kommen, insbesondere auch eine
aus fossilen Kieselalgen (Diatomeen) gewonnene Kie-
selerde. Zusätzlich zu einem solchen Mineralstoff kön-
nen auch Faserelemente enthalten sein. Beispielsweise
auf Basis von Kunststoff, Zellulose, Keramik, Mineralwol-
le, Baum- oder Schafwolle.
[0009] Ergänzend oder alternativ kann auch vorgese-
hen sein, dass die Näpfe mit kleingeschnittenem Folien-
und/oder Vliesmaterial gefüllt sind.
[0010] Dieses Material, wie allerdings auch grundsätz-
lich das zunächst genannte Material, ist weiter vorzugs-
weise mit einem Bindemittel versehen, das eventuell bei
Ausbildung kleinerer Grundkörper diese zu einem einen
Napf ausfüllenden Gesamtkörper verbindet. Im Fall der
genannten Folienteile oder sonstiger bspw. thermoplas-
tischer Kunststoffteile können diese Teile selbst allein
oder ergänzend das Bindemittel bilden. Durch entspre-
chende Erhitzung entfalten sie Klebekraft, um weitere
Teile so zusammenzubacken. Das Bindemittel kann wei-
ter alternativ auch aus einem üblichen Klebstoff, wie
bspw. einem Polyurethan-Klebstoff, bestehen.
[0011] Die Näpfe können auch mit einem Material aus
Hartschaumstoff gefüllt sind.
[0012] Es kann sich hierbei um Partikelschaumstoff
oder extrudierten Hartschaumstoff handeln. Die Hart-
schaumstoffteile können sogleich in Anpassung an die
Form der Näpfe geformt sein. Sie können sich aber auch
aus Einzelteilen zusammensetzen, die ihrerseits zusam-
mengesintert sind oder mittels eines gesonderten Bin-
demittels miteinander verbunden sind. Bevorzugt ist
auch eine Füllung aus einem Zweikomponenten-Hart-
schaum.
[0013] Hinsichtlich des Hartschaumstoffes ist insbe-
sondere ein solcher bevorzugt, der ein Raumgewicht von
25 kg/m3 bis 110 kg/m3 aufweist, bevorzugt im Bereich
von 30 kg/m3 bis 90 kg/m3.
[0014] Ergänzend oder alternativ kann die Füllung
auch aus einem Biopolymer-Werk-stoff gegeben sein.
Bspw. einem solchen auf Zellulosebasis.
[0015] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Näpfe
abwechselnd mit unterschiedlichem Material gefüllt sind,
also ein Napf oder eine Reihe von Näpfen mit bspw. Hart-
schaumstoff, eine weitere Napf- oder eine weitere Reihe
von Näpfen mit Blähton etc.
[0016] Insbesondere kann auch vorgesehen sein,
dass einzelne Näpfe mit einem der hier beschriebenen
Materialien befüllt sind, andere mit einem weiteren der
hier beschriebenen Materialien, nochmals weitere gege-
benenfalls auch mit einem herkömmlichen Material, wie
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es eingangs erwähnt ist.
[0017] Auf einer durchgehenden, ggf. ersten, Vlieslage
können inselartige Bereiche eines Festmaterials ausge-
bildet sein. Oberseitig der inselartigen Bereiche kann die
Decklage vorgesehen sein. Die Decklage kann eine
zweite Vlieslage sein. Zusätzlich zu der zweiten Vlieslage
kann hinsichtlich der Decklage auch eine durchgehende,
eine erwünschte Feuchtigkeitsdichtigkeit erbringende
Kunststoff-Folienlage vorgesehen sein. Diese Kunst-
stoff-Folienlage ist bevorzugt unterhalb der zweiten
Vlieslage, weiter bevorzugt unmittelbar verbunden, bei-
spielsweise klebeverbunden, mit der Stirnseite der insel-
artigen Bereiche angeordnet vorgesehen.
[0018] Darüber hinaus kann bevorzugt vorgesehen
sein, dass auf der ersten Vlieslage auf der den inselsei-
tigen Bereichen abgewandten Seite eine diese erste
Vlieslage abdeckende Abdecklage aufgebracht ist. Es
sind also insoweit zwei Lagen unmittelbar übereinander
bevorzugt vorgesehen.
[0019] Diese Abdecklage kann eine, gegebenenfalls
dritte, Vlieslage sein.
[0020] Hinsichtlich der inselartigen Bereiche ist auch
insofern eine Ausbildung aus Schaumstoff bevorzugt. Es
wird auf die vorstehend schon charakterisierenden Merk-
male für Hartschaumstoff, der auch hier bevorzugt ist,
verwiesen. Insbesondere kann es sich um expandierten
Schaumstoff handeln, beispielsweise expandierten Po-
lypropylen oder expandierten Polystyrolschaumstoff.
[0021] Anstelle der ersten Vlieslage kann auch eine
textile Lage wie etwa eine Gewebelage vorgesehen sein.
Auch eine Gitterlage. Auch kann, ergänzend oder allein
eine sogenannte Scrim-Lage vorgesehen sein. Mit einer
Maschenweite von 6 x 6 mm.
[0022] Geeignete Vliese sind beispielsweise ther-
misch gebundene Vliese, chemisch gebundene Vliese,
genadelte Vliese oder wasserstrahlvernadelte Vliese.
Desgleichen kann auch eine Kombination von Vlies und
verstärkender Textillage zur Anwendung kommen. Die
Fasern der Textillage, insbesondere eines netzartigen
Gebildes, können natürliche Fasern sein, Metallfasern
oder synthetische Fasern sowie beispielsweise Acryl-,
Polyethylen-, Polypropylen-, Polyester-, Polyamid- oder
Kohlenstofffasern oder Kombinationen hiervon. Bevor-
zugt sind die Fasern ausgewählt aus der Gruppe von
Polyesterfasern, Polyester-Polyethylen-Zweikompo-
nentenfasern und Kombinationen hiervon. Gute Ergeb-
nisse sind mit Polyesterfasern erzielt worden. Es wurde
gefunden, dass Polyesterfasern eine gute Verbindung
mit dem Bindemittel und dem Schaumstoff eingehen.
[0023] Hinsichtlich des Schaumstoffs ist die Trägerla-
ge bevorzugt zu mindestens 50 Prozent, weiter bevor-
zugt zu 70 Prozent der Gesamtoberfläche oder mehr, bis
hin zu 98 Prozent, besetzt.
[0024] Die Schaumstoffanteile können in einem gewis-
sen Muster angeordnet sein. Beispielsweise können sie
in regelmäßiger oder unregelmäßiger Form verteilt auf
der Trägerlage vorgesehen sein. So können beispiels-
weise die inselartigen Bereiche eine quadratische, recht-

eckige oder hexagonale Grundform aufweisen.
[0025] Hinsichtlich der Ausbildung der inselartigen Be-
reiche ist es auch nicht erforderlich, dass in Zwischen-
räumen zwischen den inselartigen Bereichen keinerlei
Material, insbesondere kein Schaumstoffmaterial vor-
handen ist. Es ist nur bevorzugt, dass dort eine geringere
Dicke oder Dichte des Materials vorhanden ist, derart,
dass sich bezüglich dieser Zwischenräume eine Flexibi-
lität ergibt.
[0026] Beispielsweise ist bevorzugt, dass der Materi-
alanteil in den Zwischenräumen weniger als 10 Prozent,
weiter bevorzugt weniger als 5 Prozent des mittleren Ma-
terialanteils in den Schaumstoff-Inselbereichen beträgt.
Die Breite der Zwischenräume zwischen zwei inselarti-
gen Bereichen ist vorzugsweise geringer als 50 mm, wei-
ter bevorzugt weniger als 10 mm und darüber hinaus
bevorzugt weniger als 5 mm. Ein Mindestabstand kann
beispielsweise bei 0,1 oder 0,2 mm gesehen werden.
[0027] Die Dicke der inselartigen Bereiche, also quer
zu einer Erstreckungsebene der Trägerlage, der ersten
Vlieslage, ist bevorzugt geringer als 50 mm, weiter be-
vorzugt geringer als 25 mm und darüber hinaus auch
bevorzugt geringer als 15 mm. Eine Mindestdicke kann
bei 0,2 bis 0,5 mm gesehen werden.
[0028] Eine größte Breite eines inselartigen Bereiches
kann beispielsweise 2 bis 20 mm betragen.
[0029] Die expandierten Schaumstoffteilchen weisen
weiter bevorzugt einen Binder auf. Der Binder trägt dazu
bei, die Schaumstoffmaterialteile zusammenzuhalten
und an das Trägermaterial, also insbesondere das Vlies-
material, anzubinden. Das Bindermaterial kann ausge-
wählt sein aus thermoplastischen Bindern, sowie bei-
spielsweise PVA oder thermoplastischen Acrylaten.
Auch können bioabbaubare Binderstoffe, so wie bei-
spielsweise Stärke oder auf Stärkebasis, PLA oder ge-
wisse PVA-Sorten hierzu benutzt sein. Weiter kann ein
Flammhemmungsmittel vorgesehen sein.
[0030] Auch bei der vorbeschriebenen Ausführungs-
form kann eine feuchtigkeitsundurchlässige Lage vorge-
sehen sein. Beispielsweise kann die erste und/oder zwei-
te Vlieslage bereits für sich feuchtigkeitsundurchlässig
eingestellt, beispielsweise imprägniert sein. Darüber hi-
naus kann aber auch zusätzlich zu der ersten und/oder
zweiten Vlieslage, mit dieser lagenmäßig verbunden, ei-
ne Kunststoff-Folienlage durchgehend vorgesehen sein.
[0031] Die Entkopplungsmatte kann auch weiter be-
vorzugt als Heizeinrichtung ergänzend ausgebildet sein.
Beispielsweise kann, weiter bspw. zwischen die Kunst-
stofflage und die Decklage integriert, eine elektrische Wi-
derstandsheizung einbezogen sein. Dies etwa beste-
hend aus einer gitterartigen Anordnung von Heizdrähten.
Auch kann bspw. eine Heizschlange zur Durchleitung
von Heizflüssigkeit, etwa Wasser, wie es grundsätzlich
von Fußbodenheizungen bekannt ist, integriert sein. Die-
se Heizschlange kann zunächst auch zwischen der
Kunststofflage und der Decklage bspw. angeordnet sein.
Sie kann auch unter Nutzung der Zwischenräume zwi-
schen den Näpfen außenseitig der Kunststofflage ange-
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ordnet sein.
[0032] Alternativ oder ergänzend kann die Entkopp-
lungsmatte auch hinsichtlich einer Trittschalldämmung
und/oder -dämpfung günstig ausgebildet sein. So ist es
bevorzugt, ober- und unterseitig eine weichelastische
Lage, die eventuell auch die Decklage ersetzen kann,
anzuordnen. Bei der weichelastischen Lage kann es sich
auch etwa um ein Gitterteil handeln. Es kann sich auch
um eine Verbundlage handeln, etwa aus einer Vlieslage
und einer Gummi- oder Schaumstofflage.
[0033] Nachstehend ist die Erfindung des Weiteren an-
hand der beigefügten Zeichnung, die jedoch lediglich ein
Ausführungsbeispiel darstellt, erläutert. Hierbei zeigt:

Fig. 1 einen typischen Ausschnitt einer Entkopp-
lungsmatte einer ersten Ausführungsform, teil-
weise hinsichtlich der Lagen aufgeklappt, in
perspektivischer Ansicht;

Fig. 2 eine Darstellung eines Füllkörpers für einen
Napf in Einzeldarstellung;

Fig. 3 einen Querschnitt durch eine Entkopplungs-
matte, im Einbauzustand, zweite Ausführungs-
form;

Fig. 4 eine Querschnittsansicht einer Entkopplungs-
matte weiterer Ausführungsform; und

Fig. 5 eine Draufsicht auf den Gegenstand gemäß Fi-
gur 4, nach Entfernen der Decklage.

[0034] Dargestellt und beschrieben ist eine Entkopp-
lungsmatte 1, die beim Ausführungsbeispiel aus einer
Kunststofflage 2 besteht, in welcher, beim Ausführungs-
beispiel durch Tiefziehen, Näpfe 3 ausgeformt sind, die
von einer hier teilweise aufgeklappten Abdecklage 4
überdeckt sind. Sie sind hierdurch auch verschlossen.
Die Kunststofflage 1 kann ausgehend von einer Kunst-
stofffolie gebildet sein. Beispielsweise einer Folie mit ei-
ner Dicke von 0,2 bis 2 mm.
[0035] Unterhalb der Näpfe 3, bezogen auf die Aus-
führungsform der Figur 1, ist als unterste Lage eine Ab-
schlusslage 5 vorgesehen, die beim Ausführungsbei-
spiel als Vlieslage ausgebildet ist. Es kann sich beispiels-
weise auch um eine Gewebelage handeln. Oberseitig,
über der Abdecklage 4 ist eine weitere Decklage 6 vor-
gesehen, die beim Ausführungsbeispiel ebenfalls als
Vlieslage oder bspw. Gewebelage ausgebildet ist.
[0036] Die Näpfe 3 können nun in unterschiedlicher
Weise gefüllt sein.
[0037] Ein solcher sich durch Befüllung, und ggf. auch
Verhaftung zufolge eines in dem Füllmaterial, dieses
durchsetzend, vorgesehenen Bindemittels, ergebender
Füllkörper 7 ist in Fig. 2 dargestellt. Bevorzugt ergibt sich
der Füllkörper 7 erst innerhalb und in Zusammenwirkung
mit den Näpfen 3. Er kann aber auch als gesonderter
Körper, wie in Fig. 2 dargestellt, hergestellt sein und so

zur Ausfüllung der Näpfe 3 in diese eingesetzt werden.
[0038] Auch können die Füllkörper 7 im Herstellungs-
zustand durch eine obere Lage 8, die zunächst einteilig
mit den Füllkörpern 7 hergestellt sein kann, verbunden
sein. Die Lage 8 kann auch nur netzartig ausgebildet
sein. Sie können insbesondere auch aus demselben Ma-
terial, aus dem die Füllkörper bestehen, gebildet sein.
[0039] Ein solcher Füllkörper 7 besteht aus einem
saugfähigen Hartmaterial wie insbesondere Blähton. Bei
Blähton handelt es sich um ein Tonmaterial, das bevor-
zugt kalkarm gebrannt ist. Hierin zunächst enthaltene or-
ganische Bestandteile verbrennen, so dass das Material
aufbläht. Es kann bspw. das Vierbis Fünffache des Aus-
gangsvolumens erreichen. Während ein Kern eines sol-
chen Blähtongranulats, das in der Regel mehr oder we-
niger kugelförmig ist, geschlossenporig sein kann, ist die
Oberfläche porös. Derartiges Blähtongranulat kann hin-
sichtlich einzelner Granulatkörper einen Durchmesser
von 2 mm bis 40 mm bspw. aufweisen.
[0040] Das Blähtonmaterial kann mit einem Bindemit-
tel zu dem Füllkörper 7 verbunden sein. Bei dem Binde-
mittel kann es sich um einen Klebstoff, wie etwa einen
Polyurethan-Klebstoff oder einem Klebstoff auf Polyole-
fin-Basis, handeln. Auch kann ein Haftklebstoff zum Ein-
satz kommen. Weiter kann die Verklebung durch ent-
sprechende Erhitzung beigemengter thermoplastischer
Kunststoffe, insbesondere Kunststoff-Kleinteile, erreicht
sein.
[0041] Bei einer Füllung aus hartem Schaumstoffma-
terial, insbesondere aus dem erwähnten Partikel-
schaumstoff oder extrudierten Schaumstoff, ist bevor-
zugt kein Bindemittel in der Füllung enthalten. Bekannt-
lich sind bei Partikelschaumstoff die Teile in sich anein-
ander gesintert.
[0042] Weiter könne auch insbesondere die genann-
ten Teile aus Hartschaumstoff vorgefertigt sein und nur
in die Näpfe eingesetzt sein. Sie können dann allerdings
auch darin mittels eines Klebstoffs mit den Näpfen ver-
klebt sein. Weiter können Sie aber auch mit den Näpfen
etwa durch thermische Beaufschlagung, verschweißt
sein.
[0043] Bei der in Fig. 3 schematisch dargestellten Aus-
bildung und Anordnung im Einbauzustand einer Ent-
kopplungsmatte 9 zweiter Ausführungsform sind die in
der Kunststofflage 2 ausgebildeten Näpfe 3 nach unten
öffnend angeordnet. Sie sind unterseitig durch eine Vlies-
lage 10 abgedeckt, die entsprechend einen Feuchtig-
keitsaustausch mit den in den Näpfen 3 befindlichen Füll-
körpern 7 zulässt. Insbesondere das genannte kapillare
Material wie beispielsweise Blähton ermöglicht hierdurch
einen Feuchtigkeitsaustausch mit dem Untergrund, ins-
besondere ein Aufsaugen von Überschussfeuchte.
[0044] Bezüglich der Ausführungsform gemäß Figur
3, wobei dies auch bei der Ausführungsform gemäß Figur
1 vorgesehen sein kann, ist auch angedeutet, dass die
Abdecklage 4 oberseitig eine zur Selbstverhaftung ge-
eignete Butyllage 11 aufweist. Diese Butyllage 11 ist
nochmals von einer Abziehlage 12 überdeckt.
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[0045] Mit Bezug zu den Figuren 4 und 5 ist eine nicht
erfindungsgemäße Entkopplungsmatte erläutert.
[0046] Der Querschnitt in Figur 4 zeigt eine Entkopp-
lungsmatte mit einer unteren ersten Vlieslage 13 als Trä-
gerlage. Auf der Trägerlage 13 sind inselartige Bereiche
14 ausgebildet. Diese inselartigen Bereiche 14 bestehen
aus expandierten Schaumstoffteilchen, beispielsweise
EPP.
[0047] Oberhalb der inselartigen Bereich 14 und diese
überdeckend ist eine Decklage 15 angebracht. Die Deck-
lage 15 ist auch verklebt oder verschmolzen mit der Stirn-
fläche der inselartigen Bereiche 14. Die inselartigen Be-
reiche 14 sind auch verklebt oder verschmolzen mit der
Trägerlage 13.
[0048] Die Decklage 15 besteht beim Ausführungsbei-
spiel auch aus einer Vlieslage.
[0049] In Figur 5 ist der Gegenstand gemäß Figur, bei
entfernter Decklage 15 dargestellt.
[0050] Es ist erkennbar, dass die inselartigen Bereiche
14 einen hexagonalen Grundriss aufweisen. Zwischen
zwei inselartigen Bereichen 14 ist ein Zwischenraum 16
ausgebildet. Der Zwischenraum 16 ist umlaufend, bevor-
zugt jeweils, bezüglich eines inselartigen Bereiches 14
vorgesehen.
[0051] Die mit den Bezugszeichen 17 und 18 angege-
benen Lagen sollen zunächst nur die Verbindung, ins-
besondere Verklebung, zwischen der ersten Vlieslage
13 und der Decklage 15 mit den inselartigen Bereichen
14 verdeutlichen. Es kann sich bei der Lager 17 und/oder
der Lage 18 um eine gesonderte Klebelage handeln. Es
kann sich aber auch nur um eine Verbindung unmittelbar
zwischen den inselartigen Bereichen und der ersten
Vlieslage 13 oder der Decklage 15 zufolge von Kaschie-
rung handeln. Also beispielsweise durch thermisches
Anschmelzen von thermoplastischen Fasern in der Vlies-
lage, die hierdurch dann eine unmittelbare Verbindung
zu den inselartigen Bereichen ergeben.
[0052] Zwischen den inselartigen Bereichen 14 und
der ersten Vlieslage 13 oder abgewandt zu den inselar-
tigen Bereichen 14 auf der ersten Vlieslage 13 kann auch
noch zur Feuchtigkeitstrennung eine durchgehende
Kunststoff-Folienlage vorgesehen sein. Eine solche
Kunststoff-Folienlage kann ergänzend oder alternativ
auch zwischen der Oberseite der inselartigen Bereiche
14 und der Unterseite der Decklage 15 und/oder ober-
seitig auf der Decklage 15 vorgesehen sein.
[0053] Die angegebenen Bereiche bzw. Werteberei-
che schließen hinsichtlich der Offenbarung auch sämtli-
che Zwischenwerte ein, insbesondere in ein-Zehntel-
Schritten der jeweiligen Dimension, also gegebenenfalls
auch dimensionslos, so beispielsweise hinsichtlich des
Raumgewichts beispielsweise einen Bereich von 25,1
kg/m3 bis 110 kg/m3 oder 25 kg/m3 bis 109,9 kg/m3 oder
25,1 kg/m3 bis 109,9 kg/m3 usw., gleiches gilt auch bspw.
im Hinblick auf die angegebene Foliendicke und weitere
Maße und Gewichte bzw. Verhältnisse, die angegeben
sind, einerseits zur Eingrenzung der genannten Be-
reichsgrenzen von unten und/oder oben, alternativ oder

ergänzend aber auch im Hinblick auf die Offenbarung
eines oder mehrerer singulärer Werte aus einem jeweilig
angegebenen Bereich.

Bezugszeichenliste

[0054]

1 Entkopplungsmatte
2 Kunststofflage
3 Napf
4 Decklage
5 Abschlusslage
6 Decklage
7 Füllkörper
8 Lage
9 Entkopplungsmatte
10 Vlieslage
11 Selbstklebeschicht
12 Abziehlage
13 Trägerlage
14 inselartiger Bereich
15 Decklage
16 Zwischenraum
17 Lage
18 Lage

Patentansprüche

1. Entkopplungsmatte (1) mit einer, bspw. durch Tief-
ziehen hergestellten, einseitige offene Näpfe (3) auf-
weisenden durchgehenden Kunststofflage (2) und
einer vorzugsweise zum Verschluss der Näpfe auf
der Kunststofflage aufgebrachten Decklage (4), wo-
bei die Näpfe (3) mit einem saugfähigen Hartmaterial
wie bspw. Blähton gefüllt sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Decklage (4) mit einer Selbstkle-
beschicht (11) versehen ist.

2. Entkopplungsmatte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Decklage (4) eine Vlieslage
ist.

3. Entkopplungsmatte nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere da-
nach, dadurch gekennzeichnet, dass die Näpfe (3)
im Einbauzustand nach unten offen sind und ledig-
lich durch eine feuchtigkeitsdurchlässige Abschluss-
lage (5) vom Untergrund getrennt sind.

4. Entkopplungsmatte nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Selbstklebeschicht (11) eine Butyllage ist.

7 8 



EP 2 812 512 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Claims

1. Decoupling mat (1) comprising a continuous plastics
layer (2) which is for example produced by means
of thermoforming and comprises cup-like depres-
sions (3) that are open on one side, and a cover layer
(4) applied to the plastics layer preferably in order to
close the cup-like depressions, the cup-like depres-
sions (3) being filled with an absorbent hard material
such as expanded clay, characterised in that the
cover layer (4) is provided with a self-adhesive sheet
(11).

2. Decoupling mat according to claim 1, characterised
in that the cover layer (4) is a nonwoven layer.

3. Decoupling mat according to one or more of the pre-
ceding claims or in particular according thereto,
characterised in that, in the assembled state, the
cup-like depressions (3) are open at the bottom and
are merely separated from the substrate by means
of a moisture-permeable sealing layer (5).

4. Decoupling mat according to any of the preceding
claims, characterised in that the self-adhesive
sheet (11) is a butyl layer.

Revendications

1. Matelas d’isolation (1), comprenant une couche con-
tinue en matière plastique présentant des coupelles
(3) ouvertes d’un côté, réalisées par exemple par
emboutissage, et une couche de recouvrement (4)
placée sur la couche en matière plastique de préfé-
rence pour fermer les coupelles, dans lequel les cou-
pelles (3) sont remplies avec un matériau dur absor-
bant tel que par exemple de l’argile expansée, ca-
ractérisé en ce que la couche de recouvrement (4)
est pourvue d’un couche autoadhésive (11).

2. Matelas d’isolation selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la couche de recouvrement (4) est
une couche non tissée.

3. Matelas d’isolation selon une ou plusieurs des re-
vendications précédentes ou en particulier selon,
caractérisé en ce que, à l’état installé, les coupelles
(3) sont ouvertes vers le bas et ne sont séparées du
support sous-jacent que par une couche terminale
(5) perméable à l’humidité.

4. Matelas d’isolation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la couche auto-
adhésive (11) est une couche de butyle.
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