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Estrich

Fliesenbelag

FlexkleberFlexkleber
Entkopplungsmatte

Anwendungsbereiche

Die Entkopplungs- und Abdichtmatte dient zum  
Ausgleich bzw. Abbau von Spannungen zwischen 
Untergrund und Oberbelag sowie zur Abdichtung von 
Balkonen mit anschließender Fliesenverlegung. Die 
Matte wird in Feucht- und Nassbereichen auf Boden-
flächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Die 
Verkehrslasten sollten kleiner 2 kN/mm² sein. Bei der  
Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten wird 
die nur schwer und langsam abtrocknende  
Feuchtigkeit aus dem Anmachwasser der Dünnbett-
mörtel und Fugenmassen durch die Entkopplungs- 
matte vom tragenden Untergrund abgehalten.

Technische Daten

Farbe: blau/grau
Dicke: ca. 0,85 mm
Material: Folie: PE, Vlies: PP
Gewicht: ca. 450 g/m²
Dehnung quer: ca. >= 130 % nach DIN ISO 527 bei  
Höchstzugkraft 450 N/50 mm
Dehnung längs: ca. >= 100 % nach DIN ISO 527 bei  
Höchstzugkraft 550 N/50 mm
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C

Untergründe

Die Untergründe müssen ausreichend trocken,  
ebenflächig, sauber, frei von haftungsmindernden 
Stoffen und zum Verlegen mit Fliesen geeignet sein. 
Alle saugfähigen Untergründe sind nach den Vorgaben 
des Kleberherstellers zu grundieren. Alle Ausgleichs-
spachtelungen müssen vor dem Verlegen der Bahn 
durchgeführt werden. Hierbei sind die Verarbeitungs-
richtlinien des verwendeten Ausgleichsmaterials zu 
berücksichtigen. Vorhandene Risse im Belag müssen 
fachgerecht verschlossen und verdübelt werden.  
Risse unter 0,5 mm Breite können unverschlossen 
überbaut werden, sofern dauerhaft sichergestellt ist,  
dass sich keine Höhenversätze an den Risskanten 
oder größere Risserweiterungen bilden. Untergründe  
sind entsprechend den einschlägigen Fachregeln zu 
beurteilen und vorzubereiten.

Verarbeitung

Spachtel- und Ausgleichmassen müssen fest, trocken 
und ausgehärtet sein. Die ideale Raum- und  
Untergrundtemperatur liegt zwischen 18°C und 25°C. 
Die Matte wird (blaue Seite nach oben) mit einem 
geeigneten flexiblen Dünnbettmörtel vorzugsweise in 
Entwässerungsrichtung verlegt. Luftblasen unter der 
Bahn sind zu vermeiden. Das untere Vlies muss  
vollständig mit Kleber benetzt sein. Beim Aufziehen 
des Verlegemörtels für die Entkopplungs- und  
Abdichtmatte darauf achten, dass keine  
Mörtelbrücken zu Wänden und Bauteilen entstehen. 
Der vorbereitete Untergrund ist entsprechend seiner 
Art und seines Aufbaus für die nachfolgende  
Verklebung der Matte, abgestimmt auf den hier  
eingesetzten Mörtel oder Klebstoff, zu grundieren bzw.  
vorzubehandeln. Zur Verklebung der Matte sollen 
schwundarme Dünnbettmörtel mindestens der Qualität 
C2 S2 nach DIN EN 12004/12002 verwendet werden. 
Die geeigneten Klebstoffe oder Mörtel richten sich 
nach der Art des Untergrunds und den  
Beanspruchungsparametern. Bei Unsicherheiten oder 
Bedenken, auch wegen Materialunverträglichkeiten, 
sind eigene Vorversuche durchzuführen.
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Den Dünnbettmörtel mit einer 6-mm-Zahnung über die 
Bahnenbreite hinweg aufkämmen. Sofort danach die 
zugeschnittenen Bahnen einlegen und gut andrücken. 
Mit einem geeigneten Werkzeug anrollen oder mit  
einem glatten Reibebrett oder Reibholz anreiben.  
Nur so viel Klebstoff/Mörtel aufkämmen, wie Bahnen  
innerhalb der klebeoffenen Zeit eingelegt werden  
können. Beim Anreiben der Bahnen darauf achten, 
dass die obere Vlieslage nicht beschädigt wird. 

Die Entkopplungs- und Abdichtmatte ist auf Balkonen 
und im Nassbereich bündig zu stoßen und mit dem 
Dichtband Art.-Nr. 00560 zu überarbeiten. Das  
Dichtband wird vorzugsweise mit einer zwei- 
komponentigen flexiblen Dichtschlämme oder einem 
geeigneten Dichtkleber über die Stöße geklebt.

An Balkon-Profilen ist die Bahn heranzuführen und mit 
dem selbstklebenden Dichtband Art.-Nr. 00569 auf 
den Metallwinkel anzudichten. Die nicht selbst- 
klebende Seite des Dichtbandes wird auf der Folie 
wieder mit einer zweikomponentigen flexiblen  
Dichtungsschlämme angedichtet.

Die Matten sind im Bereich von Bauwerks-,  
Anschluss- und Feldbegrenzungsfugen in der  
vorgesehenen Breite der Fuge zu trennen. Stöße an 
Bahnenden oder Zuschnitten müssen um mindestens 
25 cm zu angrenzenden Stößen versetzt liegen  
(keine Kreuzfugen). Im Bereich der Stöße darauf  
achten, dass kein Verlegemörtel oder Klebstoff im 
Stoßbereich hochgedrückt wird. Vorzugsweise mit 
einer Spachtel entlang der bereits verlegten  
Bahnenkante den aufgekämmten Mörtel/Klebstoff 
schräg abstreifen. Die Matten sind im frisch verlegten 
Zustand nur mit einer Lastverteilungsschicht (z. B. 
Dielen oder Schalbretter) zu begehen. Bei Balkonen 
ist auf ein ausreichendes Gefälle von mindestens 
1,5 % zu achten. Bei hoher Sonneneinstrahlung (z. B. 
bei Schaufenstern) kann eine Beschattung der Fläche 
notwendig werden.  
Warmwasser-Fußbodenheizungen müssen mit  
Temperaturreglern ausgestattet sein. Bei Fußboden-
heizung ist auf eine geeignete Vorlauftemperatur vor 
dem Verlegen zu achten.

Die Verlegung der Oberbeläge erfolgt, nachdem der 
Klebstoff/Mörtel unter der Matte ausreichend fest ist.  
Zum Verlegen der Fliesen oder Platten den Kleber/
Mörtel mit einer geeigneten Zahnung aufkämmen.  
Die Fliesen oder Platten entsprechend den Fachregeln 
einlegen und einschieben, um eine weitestgehend  
vollflächige Bettung zu erhalten. Der gewählte  
Verlegemörtel muss auf die vorgesehene  
Beanspruchung und das Belagsmaterial abgestimmt 
sein. Die Qualität der Fliesenbettung hat direkten  
Einfluss auf die mechanische Belastbarkeit. Die  
Angaben der Hersteller bauchemischer Produkte sind 
zu berücksichtigen, besonders hinsichtlich der  
Einsetzbarkeit in der jeweiligen, individuellen  
Baustellengegebenheit. 

Bewegungs-, Feldbegrenzungs- und Anschlussfugen 
zu aufgehenden Wänden und Einbauteilen sind  
regelmäßig an gleicher Stelle und in gleicher Breite, 
wie im Untergrund vorhanden, in der Ebene von der  
Entkopplungs- und Abdichtmatte wie auch im 
Oberbelag zu übernehmen. An keiner Stelle dürfen 
kraftschlüssige Verbindungen durch Verlege- oder 
Fugenmörtel, den Belag selbst oder sonstige Stoffe 
vorhanden sein. Bewegungsfugen bzw. Feld- 
begrenzungsfugen können mit den geeigneten  
elastischen Verfüllmassen geschlossen werden.
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Belastbarkeit

Entkopplungssysteme verringern die mechanische 
Belastbarkeit von Oberbelägen und können daher eine 
fehlende Druck- und Biegezugfestigkeit der  
Untergründe nicht kompensieren oder verbessern.

Deshalb gilt: 

• Je biegesteifer und druckfester der Untergrund, je 
höher die Bruchkraft des Fliesen- oder Platten- 
materials und je größer deren Format, desto höher 
ist die mechanische Belastbarkeit des Oberbelages 
auch gegen Zerstörung aus Stoßeinwirkung  
(z. B. von herabfallenden Gegenständen).  
Gehverkehr bis hin zu mittleren Rolllasten stellen 
kein Problem dar. 

• Die zulässige mechanische Belastung beinhaltet die 
Beanspruchungsgruppe I und in Teilen die  
Beanspruchungsgruppe II gemäß dem ZDB- 
Merkblatt „Hoch belastete Beläge“ Stand Oktober 
2005. 

• Leichte bis mittlere rollende Lasten können leichte 
Servierwagen auf Hartkunststoffrädchen sein, aber 
auch ein geschobener oder in Schrittgeschwindig-
keit fahrender Pkw auf luftbereiften Rädern. 

• Der Einsatz von Hubwagen und anderen Flurförder-
fahrzeugen stellt regelmäßig eine hohe bis höchste 
mechanische Belastung dar. Für solche Einsatz- 
bereiche ist die Entkopplungs- und Abdichtmatte 
nicht geeignet.

• Die mechanische Belastung durch rollende Lasten 
hängt von dem Gewicht der gerollten Last, der  
Radart, Radgröße und dem Werkstoff des Rades 
ab. Hieraus ergibt sich die relevante Radpressung. 
Die Radpressung soll 2,0 N/mm² nicht über- 
schreiten. Entsprechend stabil muss der Oberbelag 
sein. Beläge aus Fliesen und Platten sind im  
Allgemeinen nicht biegsam.  
Untergründe sollen sich deshalb unter den in den 
Räumen vorgesehenen Lasten nicht verformen oder 
durchbiegen.

Die Entkopplungs- und Abdichtmatte wird vielfältig in 
unterschiedlichsten Anwendungen und Kombinationen 
eingesetzt. Das Oberbelagsmaterial kann unterschied-
lichste Qualitäten aufweisen.  
Unsere Angaben können daher nur allgemeine  
Hinweise sein. Sollen spezifizierte Einsatzbereiche  
abgedeckt werden, so ist die Verwendung im  
jeweiligen Einzelfall zu klären.

Hinweise

Die Fliesengröße liegt idealerweise zwischen 0,01 und 
0,16 m². Es ist darauf zu achten, dass keine versetzten 
Fugen angelegt werden und eine Diagonalverlegung 
vermieden wird. Hinsichtlich der Fugenbreite sind die 
Empfehlungen des ZDB-Merkblattes ratsam.

Belagsstoffe wie z. B. dünne keramische Fliesen 
können bei Krafteinwirkung durch Stöße oder Schläge 
eher Schädigungen als im direkten Verbund mit  
stabilen Lastverteilungsplatten erfahren. 

• Die Entkopplungs- und Abdichtmatte ersetzt nicht 
den Einbau von Bewegungsfugen und die Planung 
und Einhaltung ausreichend großer Feldgrößen. 

• Polyethylen und Polypropylen ist nur begrenzt 
UV-beständig und muss vor direkter Sonnen- 
einstrahlung geschützt werden. 

• Systembedingt kann beim Begehen der Fläche mit 
hartem Schuhwerk oder Klopfen mit einem harten 
Gegenstand (z. B. einem Hammer) ein hohler Klang 
auftreten.
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Nicht jeder Fliesenkleber ist geeignet! Deshalb sollten 
bei Arbeiten mit der Entkopplungsmatte nur  
hochwertige Flex-Dünnbettfliesenkleber verwendet 
und ihre jeweiligen Eigenschaften geprüft werden.  
Wir empfehlen, vor Ausführung der Arbeiten  
entsprechende Klebeversuche durchzuführen.  
Damit schließen wir eine Haftung für nicht geeignete  
Klebstoffe und hieraus resultierende Schäden aus.

Bitte beachten Sie, dass bei der Anwendung der 
Entkopplungsmatte auf Böden mit Fußbodenheizung 
erschwerte Bedingungen für ihre Verlegung  
bestehen können. Insbesondere was die Haftfähigkeit 
des Flex-Dünnbettfliesenklebers und/oder zu  
verlegende Steinzeug- bzw. Keramikfliesen anbelangt.

Eine Garantie oder die Zusicherung einer  
Verwendungstauglichkeit der Entkopplungsmatte für 
einen bestimmten Zweck wird mit dieser technischen 
Information/Verarbeitungsempfehlung nicht  
abgegeben.

Normen und Regelwerke

Zur Mitbeachtung und Berücksichtigung werden  
folgende Normen und Regelwerke empfohlen: 

• DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten 

• DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten 

• DIN 18333 Betonwerksteinarbeiten

• DIN 18353 Estricharbeiten

• DIN 18202 Maßtoleranzen am Hochbau 

• DIN 18560 Estriche im Bauwesen 

• DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen,  
Estriche 

• DIN 18195 Bauwerksabdichtungen 

• DIN 18157 Keramische Bekleidungen im  
Dünnbettverfahren  

• Merkblätter des Bundesverbandes Estrich und 
Belag 

• Merkblätter des Fachverbandes Fliesen und  
Naturstein im Zentralverband des Deutschen  
Baugewerbes 

• Schnittstellenkoordination beheizte Fußboden- 
konstruktionen 

• ZDB-Merkblatt „Mechanisch hoch belastbare  
Bodenbeläge“ 

• ZDB Fliesen und Platten-Informationen „Hinweise 
zur Entkoppelung“ 

• BAKT Info Technik – Bäder im Trockenbau 

• Deutscher Natursteinverband – Bautechnische 
Informationen Naturstein

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem 
heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über 
unsere Produkte informieren.  
Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien 
nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Sie haben somit 
nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die 
Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit 
rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren.
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