protect Entkopplungsmatte
für hohe Belastungen, für alle Anwendungen
Art.-Nr. 1215
Abmessung: 1 m x 15 m, 15 m2/Rolle

Produktprofil:
•
•
•
•
•
•

Entkopplungsbahn mit Flexkleber verkleben

gewebearmiert, hohe Reißfestigkeit
entkoppelt, rissüberbrückend
spannungsabbauend, druckstabil
Längenänderungen aus dem Untergrund werden nicht
an den Oberbelag weitergeleitet
schalldämmend mit positiver Raumakustik, kein Hohlklang
geprüft nach DIN 13967 Anhang B, Stauchung bei Auflast

Anwendungsbereiche:
Im Industrie-, Gewerbe- und Wohnbereich im Innenbereich auf
Bodenflächen aus Beton, Holz, Estrichen (auch Heizestrichen), Fliesenbelägen usw. Zur Herstellung wiederaufnehmbarer Beläge aus
keramischen Fliesen, Platten und Naturstein. Ideal zum Einsatz bei
Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhe gefordert ist. Als Gleit- und
Sicherheitsebene, wenn Risse im Untergrund überbrückt werden
müssen, noch horizontale Längenänderungen erwartet werden,
Untergründe noch nicht die normale Verlegereife erreicht haben
oder wenn Mischuntergründe sicher belegt werden sollen.

Untergründe:
Müssen tragfähig, sauber, ebenflächig und zum Belegen mit Fliesen
geeignet sein. Saugende Untergründe müssen grundiert werden.
Sonstige Untergründe müssen den beschriebenen Kriterien entsprechen.

Technische Daten
Dicke und Breite:		

ca. 1,3 mm bzw. 100 cm

Gewicht:		

ca. 1,35 kg/m²

Verarbeitungsund Untergrundtemperatur:

+5 °C bis +30 °C

Trittschallverbesserungsmaß:

ca. 9 dB

Wasserdicht:		

0,20 bar

Stauchung:		

0,15 mm bei 3,5 KN/m²

Immer bei hohen Restfeuchten und bei hoher Belastung im Gewerbebereich
nötig. Die einzelnen Bahnen der Matte ausmessen und passgenau zuschneiden.
Der Kleber wird in Mattenbreite aufgekämmt, die erste Bahn in den noch frischen Kleber eingelegt und mit der geraden Glätterseite gleichmäßig abgestrichen. Auf die gleiche Weise die folgenden Matten an die jeweils vorhergehende
Matte anlegen. Entstehen dabei Querstöße, müssen diese versetzt angeordnet
werden. Die Stöße nach dem Erhärten des Klebers mit blizz-z Kreppband (Art.Nr. 1387) abkleben, damit beim Verlegen der Fliesen kein Kleber in die Fugen
zwischen den Matten gelangen kann.

Entkopplungsbahn mit Fixierung verlegen
Die Fixierung gemäß Herstellerangaben auftragen, zu einem transparenten Film
trocknen lassen und dann in den klebrigen Film die einzelnen, vorher passgenau
zugeschnittenen Bahnen einlegen und gleichmäßig fest andrücken. Die Stöße
mit blizz-z Kreppband (Art.-Nr. 1387) abkleben, damit beim Verlegen der Fliesen
kein Kleber in die Fugen zwischen die Matten gelangt und die Entkoppelung
nicht unterbrochen wird. So verlegte Matten können direkt begangen werden.

Entkopplungsbahn mit Fliesen belegen
Zum Verlegen der Bodenfliesen proflex C2 plus einsetzen. Erst eine flächige
Kontaktspachtelung auftragen und dann frisch in frisch die Fliesen möglichst
ohne Hohlräume verlegen. Darauf achten, dass die Fugen in gesamter Fliesenstärke frei von Kleber bleiben. Nach dem Erhärten des Klebers mit einem für
den Bodenbereich geeigneten Fugenmörtel, z. B. cerafug flex oder cerafug perl
verfugen.

Hinweise:
Wenn die Fugen nicht gleichmäßig auf der gesamten Fliesenstärke frei von
Kleber sind, besteht im Fugenmörtel die Gefahr der Riss- und Fleckenbildung.

Immer den gesamten Raum verlegen!
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Verarbeitung:
Die Matte wird auf rauen Untergründen, wie Beton oder Estriche
mit proflex C2 plus verklebt. Auf gespachtelten Untergründen oder
ebenen und saugfähigen Flächen wie z. B. Trockenestrichelementen
oder Holzspanplatten wird die Matte alternativ in eine Fixierung
verlegt. Wird die Matte mit proflex C2 plus befestigt, muss dieser
weichpastös angemischt und mit einer 4er Zahnkelle gleichmäßig
auf dem Untergrund aufgekämmt werden.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte
stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen
nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die
Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung
durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre
Gültigkeit.
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