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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Laminat- oder Par-
kettböden-Abstandhalterstreifen gemäss dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1.
[0002] Beim Gießen von Estrichböden ist es bekannt,
Dehnungsfugenstreifen so auf den Untergrund aufzu-
stellen, dass sich Dehnungsfugen beim Gießvorgang bil-
den, die spätere Wärmeausdehnungen des Estrichs aus-
gleichen können. Sind derartige Dehnungsfugen am
Rand des gegossenen Estrichs an der Wand anliegend
angeordnet, wird allgemein von Randdämmstreifen ge-
sprochen, die die Wärmeausdehnung des Estrichs er-
möglichen und zusätzlich die Entstehung von Schall- und
Wärmebrücken zur Wand hin verhindern sollen. Hierbei
ist allerdings der verbaute Randdämmstreifen im ausge-
härteten Estrich gebunden.
[0003] Wird auf einem derart hergestellten Estrichbo-
den beim späteren Ausbau ein Laminat oder Parkettbo-
den aufgebracht, so benötigt dieser Boden Dehnungsfu-
gen zu den Wänden eines Raumes, da die Böden in der
Regel schwimmend verlegt werden, um Spannungen im
Bodenbelag zu vermeiden.
[0004] Es ist somit ein Dehnungsfreiraum am Rand-
bereich einzuhalten, der nach dem Stand der Technik
beispielsweise durch die Anordnung von Abstandhalter-
körpern, beispielsweise Holz- oder Kunststoffkörpern an
der Wand anliegend hergestellt wird, die nach dem Ver-
legen des Bodenbelages wieder entfernt werden kön-
nen. Der Effekt ist, dass idealerweise ein umlaufender
Fugenbereich zur Wand verbleibt, in dem der Bodenbe-
lag sich begrenzt ausdehnen kann, der aber auch gleich-
zeitig eine Übertragung des Trittschalls in die Wände ver-
hindert.
[0005] Es handelt sich hierbei also nicht um Rand-
dämmstreifen, wie diese bei der Estrichtverlegung ver-
wendet werden, sondern um Abstandhalter, die beim
Verlegevorgang von Laminat- oder Parkettböden erfor-
derlich sind. Dieser Abstandhalter wird nach dem Verle-
gevorgang wieder entfernt, um die erforderliche Fuge für
die Ausdehnung des Bodenbelags freizugeben. Die Tritt-
schalldämmung gegenüber den Wänden findet somit
nicht wie beim Estrich durch einen Randdämmstreifen
sondern durch die zur Wand verbleibenden freien um-
laufenden Rand statt.
[0006] Gleichzeitig ist unter dem Bodenbelag, bei-
spielsweise Laminat oder Parkett, in der Regel eine Tritt-
schalldämmung eingebracht, die zusätzlich über eine
Dampfsperre gegen Feuchtigkeit zu isolieren ist, die an-
sonsten aufsteigend vom Boden den Laminat oder Par-
kettboden schädigen könnte. Eine entsprechende
Dampfsperre ist hierbei entweder Teil der Trittschalldäm-
mung oder als separate Folie auf der Trittschalldämmung
aufzubringen.
[0007] Die bisherige Praxis weist hierbei Nachteile auf,
die beim Verlegen eines Laminat- oder Parkettfußbo-
dens insbesondere dann entstehen, wenn diese Arbeiten
nicht von einem Fachmann sondern von einem Heim-

werker durchgeführt werden. So ist es für die Qualität
des Bodenbelags maßgeblich, dass dieser in korrekter-
weise verlegt ist und so keine Spannungen in den Bo-
denbelag durch ein Anliegen an den Wänden eingetra-
gen werden können. Gerade das Einhalten der korrekten
Abstände zur Wand wird aber in der Praxis oft nicht kor-
rekt eingehalten, da unter Umständen der Verlauf der
Wand nicht ganz geradlinig ist und so die anliegenden
Platten mal näher mal weiter von der Wand entfernt ver-
laufen.
[0008] Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, dass
das Arbeiten mit beweglichen Abstandhaltern bedingt,
dass diese bei der Verlegearbeit verrutschen können und
so ebenfalls der vorgesehene Abstand zur Wand nicht
eingehalten werden kann. Sie stellen hierbei nur einen
punktuellen Abstandhalter dar.
[0009] Ein weiteres zu lösendes Problem besteht da-
rin, dass die Feuchtigkeit, die vom Boden her durch die
Dampfsperre zum Parkett oder Laminatboden hin abge-
dichtet ist in den Wandbereichen zur Wand hin aufstei-
gen kann. Dies kann insbesondere dann problematisch
sein, wenn diese Feuchtigkeit die über die Fugen im
Randbereich zur Wand regelmäßig ansetzenden Wand-
leisten beschädigt. Es wäre daher vorteilhaft auch diese
hölzernen Wandleisten gegen die aufsteigende Feuch-
tigkeit zu schützen.
[0010] EP2 248 962 beschreibt einen Abstandhal-
terstreifen, der diese Nachteile vermeiden möchte. Die-
ser umfasst eine Dampfsperrfolie, auf deren Vorderseite
ein Abstandhalterstreifen lösbar aufgeklebt ist und auf
deren Rückseite zumindest hinter dem Abstandhal-
terstreifen verlaufend eine Klebeschicht angeordnet ist,
wobei die Dampfsperrfolie zumindest einen vom Ab-
standhalterstreifen ausgehenden Überlappungsab-
schnitt zur Verbindung mit einer unterhalb des zu verle-
genden Bodenbelags befindlichen Dampfsperrfolie auf-
weist.
[0011] Die Handhabung der Dampfsperrfolie ist hierbei
allerdings nicht unkompliziert, da diese als dünne Folie
mit dem rückseitigen Klebestreifen und dem vorderseiti-
gen Randdämmstreifen in die Bodenkante eingeklebt
werden muß und zusätzlich die Verbindung zur Dampf-
sperre auf dem Estrich hergestellt werden muß.
[0012] Ein Verkleben an der Wand ist auch deshalb
erforderlich, da der Abstandhalterstreifen nach dem Ver-
legen und vor dem Aufbringen einer Sockelleiste abge-
zogen werden soll. Hierfür muß bei dieser Lösung die
Dampfsperre an der Wand fixiert sein
[0013] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
vor diesem Hintergrund, einen Abstandhalterstreifen für
die Verlegung von Laminat- oder Parkettfußböden- zu
schaffen, der die zuvor genannten Nachteile vermeidet
und ein sicheres Verlegen des Bodenbelags mit einer
konstant umlaufenden Randfuge ermöglicht. Gleichzei-
tig soll der erfinderische Abstandhalterstreifen eine
Dehnfuge auch als Schalldämmung des Bodenbelags
zur Wand hin bewirken und ein Aufsteigen von Feuch-
tigkeit im Bereich der Wandfuge insbesondere zur Wand-
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leiste hin verhindern. Schließlich soll der Abstandhal-
terstreifen hierbei auch für den Laien leicht zu handhaben
sein.
[0014] Erreicht wird dies nach der Erfindung durch ei-
nen Laminat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstrei-
fen gemäß Anspruch 1.
[0015] Die Unteransprüche haben vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung zum Gegenstand.
[0016] Gelöst wird dies nach der Erfindung durch einen
Laminat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifen,
der als bauliche Komponente neben einer Dampfsperr-
folie auch eine dünne Trägerschicht aus aufgeschäum-
tem Kunststoff umfasst, die als Trägermaterial für die
Dampfsperrfolie und den eigentlichen Randstreifen
dient. Diese dünne Trägerschicht versteift die Dampf-
sperrfolie und ermöglicht so, dass diese unterhalb des
Abstandhalterstreifens abgeknickt und auf die horizontal
verlegte Dampfsperrfolie aufgeklebt werden kann.
[0017] Die neuartige Eigensteifigkeit des Verbunds
aus dünner Trägerschicht mit Dampfsperrfolie bewirkt
hierbei zum einen eine Gegenspannung, die den Ab-
standhalterstreifen in die gewünscht Position in der Ecke
zwischen Boden und Wand drückt und gleichzeitig die
Handhabung des nun versteiften Verbundes aus Träger-
material, Dampfsperrfolie und Abstandhalterstreifen
deutlich verbessert. Eine zusätzliche Fixierung an der
Wand, wie dies bei einer reinen Dampfsperrfolie der Fall
war, kann so entfallen. Zum anderen verbessert diese
Konstruktion auch die Eigenschaften der Dampfsperrfo-
lie beim abschließenden Abziehen des Abstandhal-
terstreifens, da das steifere Material nicht verrutscht oder
durch die Krafteinwirkung des Abziehens sogar beschä-
digt wird.
[0018] Der Abstandhalterstreifen ist hierbei einseitig
auf die Dampfsperrfolie lösbar derart aufgeklebt, dass
ein erster Abschnitt sich oberhalb des Abstandhal-
terstreifens erstreckt zur vertikalen Anordnung hinter ei-
ner später unzubringenden Fußbodenleiste, und ein
zweiter Abschnitt sich unterhalb des Abstandhalterstrei-
fens erstreckt zur horizontalen Verbindung mit der
Dampfsperre auf dem Estrich bzw. unter dem Bodenbe-
lag. Zweckmäßigerweise wird der Abstandhalterstreifen
in etwa mittig auf die auf das Schaumträgermaterial auf-
kaschierte Dampfsperrfolie aufgeklebt, halbiert diese al-
so in etwa in den oberen vertikal und den unteren hori-
zontal verlaufenden Abschnitt.
[0019] Auf der Rückseite des zum Estrich und der dar-
auf verlegten Dampfsperrfolie weisenden unteren Ab-
schnitts der Trägerschicht mit aufkaschierter Dampf-
sperrfolie ist eine Kleberschicht zur Befestigung dieses
Abschnitts auf der Dampfsperrfolie vorgesehen, die
zweckmäßigerweise mit einem Silkonpapierstreifen ab-
gedeckt ist, der vor der Verklebung auf zweiten Dampf-
sperrfolie abgezogen werden muss. Auf diese weise wer-
den die flächig unter dem Bodenbelag verlegte Dampf-
sperrfolie und die randständige Dampfsperrfolie dampf-
dicht miteinander verbunden.
[0020] Durch diese Konstruktion werden mehrere Vor-

teile verwirklicht. Zum einen ist es nun nicht mehr erfor-
derlich, den Abstand zwischen den Stoßkanten des Bo-
denbelags und der Wand mittels einer Vielzahl von Ab-
standhaltern herzustellen, da nun ein durchgängig an der
Wand befestigbarer Abstandhalterstreifen verwendet
werden kann.
[0021] Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Streifen
nicht mehr verrutschen kann, wie dies bei punktuell ge-
setzten Abstandhaltern leicht der Fall ist. Der Abstand-
halterstreifens ist auf der Dampfsperrfolie lösbar aufge-
klebt, wobei diese Folie wiederum mittels Klebestreifen
an der gewünschten Position auf der Dampfsperrfolie auf
dem Estrich befestigt wird. Somit ist der Abstandhal-
terstreifens ideal positionier- und fixierbar.
[0022] Schließlich ermöglicht die lösbare Befestigung
auf der Dampfsperrfolie, dass der Abstandhalterstreifen
nach dem Verlegen des Bodenbelags leicht wieder aus
der gleichmäßig erzeugten Dehnfuge zur Wand hin ab-
gezogen werden kann, insbesondere durch die Verstei-
fung der Dampfsperrfolie. Es verbleibt somit lediglich die
freie Fuge zur Wand, wodurch sich der Bodenbelag op-
timal schwimmend bewegen kann und Aufwerfungen si-
cher vermieden werden können. Gleichzeitig erleichtert
diese Vorrichtung die Verlegung der Dampfsperrfolie, da
diese aufgrund der Stabilisierung durch den Abstandhal-
terstreifen weitaus leichter an der Wand anzubringen ist.
[0023] Unterhalb des eigentlichen Abstandhalterstrei-
fens, der bevorzugterweise aus einem aufgeschäumten
Kunststoff wie Polyethylenschaumstoff (XPE) gefertigt
ist, ist ein Überlappungsabschnitt der Dampfsperrfolie
vorgesehen, der in seinem unteren Abschnitt mit der auf
der Trittschalldämmung vorgesehenen Dampfsperrfolie
dicht verbunden wird und in seinem oberen Abschnitt
flach an der Wand hinter dem Abstandhalterstreifen zum
Anliegen kommt. Der vertikal verlaufende Abschnitt der
Dampfsperrfolie ist hierbei über den Abstandhalterstrei-
fen hinaus verlängert und erstreckt sich hinter einer ab-
schließend anzubringenden Wandleiste.
[0024] Dieser oberhalb des Abstandhalterstreifens an
der Wand anliegende Abschnitt der Dampfsperre stellt
somit eine durchgängige Verbindung zur vollflächigen
Dampfsperre des Bodenbelags dar und verhindert wirk-
sam, dass Feuchtigkeit vom Boden hinter die Wandleiste
dringt und diese beschädigt. In seiner Länge ist dieser
Abschnitt so zu bemessen, dass er in etwa die Höhe
einer üblichen Wandleiste aufweist.
[0025] An der gegenüberliegenden Längskante der
Dampfsperrfolie, an der diese auf der bereits auf der Tritt-
schalldämmung aufliegenden Dampfsperre zu befesti-
gen ist, ist rückseitig ein Klebefilm aufgebracht, sodass
bei Entfernen einer entsprechenden Abdeckfolie vom
Klebefilm die Dampfsperre ohne Mühe auf die bereits
bestehende Dampfsperre der Trittschalldämmung auf-
geklebt werden kann und so eine geschlossene Dampf-
sperre entsteht.
[0026] Der auf der Dampfsperrfolie aufgebrachte La-
minat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifen
kann hierbei in einer vorteilhaften Ausführungsform der
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Erfindung mehrgliedrig strukturiert sein. Es sind hierbei
zweckmäßigerweise mehrere Laminat- oder
Parkettfußböden-Abstandhalterstreifenabschnitte über-
einander angeordnet und mit der Dampfsperrfolie ver-
klebt, wobei die Verklebung auf der Dampfsperrfolie so
erfolgen muss, dass ein Abziehen jedes einzelnen der
übereinander angeordneten Laminat- oder Parkettfuß-
böden-Abstandhalterstreifen möglich ist. Allerdings ist
die Funktionalität auch bei einem einteilig ausgeführten
Abstandhalterstreifen gegeben.
[0027] Hierbei ist grundsätzlich beabsichtigt, dass der
Laminat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifen
wie zuvor beschrieben vollständig von der Dampfsperr-
folie abgezogen wird, um die Fuge freizugeben für die
Ränder des schwimmend verlegten Bodenbelags. Die
genannten Vorteile bei der Verlegung wie auch in Bezug
auf den Feuchteschutz bleiben dennoch bestehen.
[0028] Das Material des Laminat- oder Parkettfußbö-
den-Abstandhalterstreifens ist aufgeschäumter Kunst-
stoff, beispielsweise Polyethylenschaumstoff, da so eine
Nachgiebigkeit gegenüber dem Bodenbelag da ist, die
für das Arbeiten des Bodenbelages im Sinne eine Deh-
nungsfuge erforderlich ist. So kann der Laminat- oder
Parkettfußböden-Abstandhalterstreifen alternativ in der
Fuge verbleiben ohne die Ausdehnung des Bodenbela-
ges völlig zu behindern. Gleichzeitig weist dieses Mate-
rial gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften auf.
[0029] In einer zweckmäßigen Bauform der Erfindung
besteht der Randstreifen aus einem fortlaufenden in etwa
20 mm hohen und etwa 8 mm dicken Streifen, der ent-
weder als ein Schaumkörper aufgeklebt wird, oder über
seine gesamte Längserstreckung in einem gleichmäßi-
gen Abstand von etwa 1 cm geschlitzt ist, wodurch zwei
übereinanderliegende Laminat- oder Parkettfußböden-
Abstandhalterstreifensegmente entstehen, die nach Be-
darf voneinander gelöst werden können.
[0030] Als Verklebung zur Dampfsperrfolie ist hierbei
ein Kleber zu wählen, der ein leichtes Ablösen des La-
minat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifenma-
terial von der Dampfsperrfolie ermöglicht, um so die ge-
wünschten Anpassungsmaßnahmen beim Einbau des
Laminat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifens
vornehmen zu können wie zuvor ausgeführt.
[0031] Der Laminat- oder Parkettfußböden-Abstand-
halterstreifen kann zweckmäßigerweise als aufgerolltes
Produkt angeboten werden, wobei bei der Verlegung der
Laminat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifen
abgerollt und die Abdeckfolie vom rückseitigen Klebe-
streifen abgezogen wird.
[0032] Nachfolgend wird die Erfindung anhand dreier
Figuren näher erläutert.
[0033] Es zeigen

Figur 1 die erfindungsgemäßen Laminat- oder Par-
kettfußböden-Abstandhalterstreifen in einer
Draufsicht,

Figur 2 den erfindungsgemäßen Laminat- oder Par-

kettfußböden-Abstandhalterstreifen in einem
seitlichen Querschnitt und

Figur 3 den Laminat- oder Parkettfußböden-Abstand-
halterstreifen in verbautem Zustand.

[0034] Als Trägermaterial des Laminat- oder Parkett-
fußböden-Abstandhalterstreifens 2 dient die Dampf-
sperrfolie 1, die in der Darstellung in Figur 2 deutlich di-
cker dargestellt ist, als diese in Wirklichkeit ist. Auf dieser
als Träger dienenden Dampfsperrfolie 1 ist in der darge-
stellten Ausführungsform nach Figur 1 ein dreigliedriger
und in Figur 3 ein einteiliger Laminat- oder
Parkettfußböden-Abstandhalterstreifen 2 aufgebracht.
[0035] Die drei in etwa gleich breiten Laminat- oder
Parkettfußböden-Abstandhalterstreifenabschnitte 2 in
Figur 1 sind hierbei durch feine Schlitze 4 voneinander
getrennt und ermöglichen so eine Entfernung einzelner
Laminat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifen-
segmente 2 von der Trägerfolie 1.
[0036] Die Dampfsperrfolie 1 ist wiederum auf eine
dünne Trägerschicht 12 aus aufgeschäumtem Kunststoff
aufgebracht, wobei die Verhältnisse der Foliendicke zur
Dicke der Trägerschicht 12 zeichnerisch nicht verhältnis-
mäßig wiedergegeben sind, da die Folie 1 deutlich dün-
ner ausgebildet ist als die ebenfalls dünne Trägerschicht
12, die etwa eine Stärke zwischen 0,3 und 1,0 mm auf-
weist. Der Effekt ist hierbei eine deutliche Versteifung
der Verbundschicht aus Dampfsperrfolie 1 und Träger-
schicht 12 mit den bereits beschriebenen Vorteilen.
[0037] Auf der Rückseite der Trägerschicht 12 ist ein
Klebstreifen 3 auf dem in etwa horizontal auf der Tritt-
schalldämmung aufliegenden unteren Abschnitt 5 ange-
ordnet. Aufgrund des in etwa horizontal verlaufenden
Klebstoffstreifens 3, kann dieser Abschnitt der Dampf-
sperrfolie 1 mit Trägerschicht 12 auf der Trittschalldäm-
mung 11 unter dem Bodenbelag 8 bzw. auf der Dampf-
sperrfolie der Trittschalldämmung 9 verklebt werden und
so einen ebenfalls dampfdichten Abschluss finden.
[0038] In den Figuren 2 und 3 ist zudem eine Sollknick-
stelle 13 unterhalb der Abstandhalterstreifens darge-
stellt. Diese dient dem rechtwinkligen Abknicken der Trä-
gerschicht 12 und der aufkaschierten Dampfsperrfolie 1
entlang der so definierten Linie. Aufgrund der Eigenspan-
nung in der Trägerschicht 12 wird der vertikal verlaufende
obere Abschnitt 6 bei aufgeklebtem horizontalem Ab-
schnitt 5 an die Wand 7 angedrückt. Ein Ankleben des
vertikalen Abschnitts 6 wird dadurch ersetzt.
[0039] Schließlich zeigt Figur 3 den Laminat- oder Par-
kettfußböden-Abstandhalterstreifen in verbautem Zu-
stand. Die Dampfsperre 1 liegt hierbei mit ihrem einen
Überlappungsabschnitt 6 vertikal an der Wand 7 an. Die-
ser Abschnitt wird in verbautem Zustand überdeckt von
einer gestrichelt dargestellten Wandleiste 10 oder wird
oberhalb der Leiste bündig abgeschnitten, so dass die
Wandleiste 10 idealerweise vollständig mit der Dampf-
sperre 1 hinterlegt ist.
[0040] Der zweite horizontal verlaufende Überlap-
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pungsabschnitt 5 liegt auf einer weiteren Dampfsperrfolie
11 auf, die auf der Trittschalldämmung 9 aufliegt. Dieser
Abschnitt 5 ist hierbei durch einen Klebestreifen 3 auf
der Dampfsperre 11 aufgeklebt. Die als Träger des La-
minat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifens 2
dienende Dampfsperre 1 und die Trägerschicht 12 liegen
somit zwischen dem eigentlichen Bodenbelag 8 und der
Dampfsperre 11.
[0041] Der Bodenbelag 8 wiederum wird durch die La-
minat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifen 2
auf Distanz zur Wand 7 verlegt. Es wird aus der Figur
deutlich, dass die Dampfsperre 1 somit einen vollständig
abgeschlossenen Übergang zwischen dem Dampfsper-
re 11 auf der Trittschalldämmung 9 und der Oberkante
der Wandleiste 10 herstellt.

Patentansprüche

1. Laminat- oder Parkettböden-Abstandhalterstreifen
umfassend eine Dampfsperrfolie (1), auf der ein Ab-
standhalterstreifen (2) lösbar aufgeklebt ist,
dadurch gekennzeichnet, daß

- die Dampfsperrfolie (1) auf eine dünne Träger-
schicht (12) aus aufgeschäumtem Kunststoff
aufgebracht ist,
- und der Verbund aus Dampfsperrfolie (1) und
Trägerschicht (12) einen vom Abstandhal-
terstreifen (2) nach Einbau horizontal ausge-
henden Überlappungsabschnitt (5) zur Verbin-
dung mit einer unterhalb des zu verlegenden Bo-
denbelags (8) befindlichen Dampfsperrfolie (11)
aufweist, auf dem rückseitig eine Klebeschicht
(3) angeordnet ist.

2. Laminat- oder Parkettböden-Abstandhalterstreifen
nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerschicht (12) eine Dicke von 0,3 mm bis 1
mm aufweist.

3. Laminat- oder Parkettböden-Abstandhalterstreifen
nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerschicht (12) aus extrudiertem Polystyrol-
Hartschaum gefertigt ist.

4. Laminat- oder Parkettböden-Abstandhalterstreifen
nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerschicht (12) eine rückseitige Sollknicklinie
(13) unterhalb des Abstandhalterstreifens (2) auf-
weist zur rechtwinkligen Abwinklung des Verbundes
aus Dampfsperrfolie (1) und Trägerschicht (12) un-
terhalb des Abstandhalterstreifens (2).

5. Laminat- oder Parkettböden-Abstandhalterstreifen

nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein weiterer Überlappungsabschnitt (6) vom Lami-
nat- oder Parkettfußböden-Abstandhalterstreifen (2)
vertikal verlaufend an der Wand (7) hinter einer spä-
ter anzubringenden Wandleiste (10) verläuft und die-
se vor Bodenfeuchtigkeit schützt.

6. Laminat- oder Parkettböden-Abstandhalterstreifen
nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstandhalterstreifen (2) aus einem aufge-
schäumten Kunststoff besteht.

7. Laminat- oder Parkettböden-Abstandhalterstreifen
nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstandhalterstreifen (2) aus Polyethylen-
schaumstoff besteht.

8. Laminat- oder Parkettböden-Abstandhalterstreifen
nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Laminat- oder Parkettfußböden-Abstandhal-
terstreifen (2) aus mehreren von der Dampfsperrfolie
(1) ablösbaren Segmenten (2, 2’) zusammengesetzt
ist.

9. Laminat- oder Parkettböden-Abstandhalterstreifen
nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstandhalterstreifen (2) zu einer Rolle aufge-
rollt ist.

Claims

1. Laminate- or parquet-floor spacer-strip comprising
a vapour barrier film (1), to which a spacer strip (2)
is detachably adhesively bonded,
characterized in that

- the vapour barrier film (1) is applied to a thin
carrier layer (12) of foamed plastic,
- and the composite comprising vapour barrier
film (1) and carrier layer (12) has an overlapping
section (5), extending horizontally from the
spacer strip (2) following installation, to be con-
nected to a vapour barrier film (11) located un-
derneath the floor covering (8) to be laid, on the
rear side of which an adhesive layer (3) is ar-
ranged.

2. Laminate- or parquet-floor spacer-strip according to
Claim 1,
characterized in that
the carrier layer (12) has a thickness of 0.3 mm to 1
mm.
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3. Laminate- or parquet-floor spacer-strip according to
Claim 1 or 2,
characterized in that
the carrier layer (12) is made of extruded hard poly-
styrene foam.

4. Laminate- or parquet-floor spacer-strip according to
one of Claims 1 to 3,
characterized in that
the carrier layer (12) has an intended bending line
(13) on the rear side underneath the spacer strip (2),
so that the composite comprising vapour barrier film
(1) and carrier layer (12) can be angled over at right
angles underneath the spacer strip (2).

5. Laminate- or parquet-floor spacer-strip according to
one of the preceding claims,
characterized in that
a further overlapping section (6) running vertically
from the laminate- or parquet-floor spacer strip (2)
extends on the wall (7) behind a skirting board (10)
to be fitted later and protects the latter against rising
damp.

6. Laminate- or parquet-floor spacer-strip according to
Claim 1 or 2,
characterized in that
the spacer strip (2) consists of a foamed plastic.

7. Laminate- or parquet-floor spacer-strip according to
Claim 3,
characterized in that
the spacer strip (2) consists of polyethylene foam.

8. Laminate- or parquet-floor spacer-strip according to
one of the preceding claims,
characterized in that
the laminate- or parquet-floor spacer-strip (2) is as-
sembled from a plurality of segments (2, 2’) that can
be detached from the vapour barrier film (1).

9. Laminate- or parquet-floor spacer-strip according to
one of the preceding claims,
characterized in that
the spacer strip (2) is rolled up to form a roll.

Revendications

1. Ruban d’écartement pour planchers stratifiés ou par-
quets, comprenant une feuille (1) de barrière à l’hu-
midité sur laquelle un ruban d’écartement (2) est col-
lé de manière libérable,
caractérisé en ce que
la feuille (1) de barrière à l’humidité est appliquée
sur une mince couche de support (12) en matière
synthétique moussée et
en ce que l’ensemble formé de la feuille (1) de bar-

rière à l’humidité et de la couche de support (12)
présente une partie (5) en superposition partant ho-
rizontalement du ruban d’écartement (2) après le
montage et destinée à être reliée à une feuille (11)
de barrière à l’humidité située en dessous du recou-
vrement de sol (8) à poser et sur le dos de laquelle
une couche d’adhésif (3) est prévue.

2. Ruban d’écartement pour planchers stratifiés ou par-
quets selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la couche de support (12) présente une épais-
seur de 0,3 mm à 1 mm.

3. Ruban d’écartement pour planchers stratifiés ou par-
quets selon les revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que la couche de support (12) est réalisée en
mousse extrudée durcie de polystyrène.

4. Ruban d’écartement pour planchers stratifiés ou par-
quets selon l’une des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que la couche de support (12) présente
sur son côté arrière une ligne de consigne de cou-
dage (13) en dessous du ruban d’écartement (2),
pour couder à angle droit l’ensemble constitué de la
feuille (1) de barrière à l’humidité et de la couche de
support (12) en dessous du ruban d’écartement (2).

5. Ruban d’écartement pour planchers stratifiés ou par-
quets selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’une autre partie en superpo-
sition (6) s’étend depuis le ruban (2) d’écartement
pour plancher stratifié ou parquet s’étendant à la ver-
ticale sur la paroi (7), à l’arrière d’une languette de
paroi (10) à placer ultérieurement, et protège cette
dernière de l’humidité du sol.

6. Ruban d’écartement pour planchers stratifiés ou par-
quets selon les revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que le ruban d’écartement (2) est constitué
d’une matière synthétique moussée.

7. Ruban d’écartement pour planchers stratifiés ou par-
quets selon la revendication 3, caractérisé en ce
que le ruban d’écartement (2) est constitué d’une
mousse de polyéthylène.

8. Ruban d’écartement pour planchers stratifiés ou par-
quets selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le ruban (2) d’écartement
pour plancher stratifié ou parquet est constitué de
l’assemblage de plusieurs segments (2, 2’) aptes à
être détachés de la feuille (1) de barrière à l’humidité.

9. Ruban d’écartement pour planchers stratifiés ou par-
quets selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le ruban d’écartement (2) est
enroulé en un rouleau.
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