
Fugen

Ausbildung von Anschlüssen
Ein verklebter Parkettboden an sich braucht keine 
Dehnungsfugen innerhalb der Fläche.

Sind jedoch Dehnungsfugen innerhalb der Estrich-
fl äche (Unterkonstruktion) vorhanden, so müssen 
diese im Parkettboden an gleicher Stelle übernom-
men und ausgebildet werden. Falls es sich hierbei 
um Sollbruchfugen handelt, welche kraftschlüssig 
festgelegt wurden, kann das Parkett fugenlos darü-
ber verlegt werden.

Wo sind grundsätzlich Fugen?
Zwischen Parkett und angrenzenden festen Bautei-
len, z. B. Wänden, Pfeilern, Stützen etc., sind Fu-
gen anzulegen (DIN 18356 Parkettarbeiten). Diese 
Fugen werden in der Regel durch Leistenprofi le 
abgedeckt.

Wo keine Leistenabdeckung erfolgt bzw. erfolgen 
kann, z. B. an Trenn- und Dehnungsschienen, sind 
Fugen anzulegen und mit geeignetem elastischen 
Stoff zu füllen.
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Fugen. Ausbildung von Anschlüssen

Ein genagelter oder verklebter Parkett-
boden an sich braucht keine Dehnungs-
fugen innerhalb der Fläche.

Sind jedoch Dehnungsfugen innerhalb der 
Estrichfläche (Unterkonstruktion) vorhan-
den, so müssen diese im Parkettboden 
übernommen und ausgebildet werden. 
Falls es sich hierbei um Sollbruchfugen 
handelt, welche vom Estrichleger kraft-
schlüssig festgelegt wurden, kann das 
Parkett fugenlos darüber verlegt werden.

Wo sind grundsätzlich Fugen?
Zwischen Parkett und angrenzenden fes-
ten Bauteilen, z.B. Wänden, Pfeilern, Stüt-
zen etc., sind Fugen anzulegen (DIN 18 356 

Parkettarbeiten). Diese Fugen werden in 
der Regel durch Leistenprofile ab gedeckt.

Wo keine Leistenabdeckung erfolgt bzw. 
erfolgen kann, z.B. an Trenn- und Deh-
nungs schienen, sind Fugen anzulegen 
und mit geeignetem elastischen Stoff zu 
füllen.

Variante 1 (Belagswechsel – angrenzender Belag bereits vorhanden)

Variante 2 (Belagswechsel – angrenzender Belag nicht vorhanden)

Variante 1 (Belagswechsel – angrenzender Belag bereits vorhanden)

Korkstreifen

Keramik, Teppich, etc.

Aluminium Winkelschiene

Estrich

Dämmung

Estrich

Parkett 

Bembé Parkett. Irrtum und Änderungen vorbehalten. 10/2006

Verlegetechnik

Fugen. Ausbildung von Anschlüssen

Ein genagelter oder verklebter Parkett-
boden an sich braucht keine Dehnungs-
fugen innerhalb der Fläche.

Sind jedoch Dehnungsfugen innerhalb der 
Estrichfläche (Unterkonstruktion) vorhan-
den, so müssen diese im Parkettboden 
übernommen und ausgebildet werden. 
Falls es sich hierbei um Sollbruchfugen 
handelt, welche vom Estrichleger kraft-
schlüssig festgelegt wurden, kann das 
Parkett fugenlos darüber verlegt werden.

Wo sind grundsätzlich Fugen?
Zwischen Parkett und angrenzenden fes-
ten Bauteilen, z.B. Wänden, Pfeilern, Stüt-
zen etc., sind Fugen anzulegen (DIN 18 356 

Parkettarbeiten). Diese Fugen werden in 
der Regel durch Leistenprofile ab gedeckt.

Wo keine Leistenabdeckung erfolgt bzw. 
erfolgen kann, z.B. an Trenn- und Deh-
nungs schienen, sind Fugen anzulegen 
und mit geeignetem elastischen Stoff zu 
füllen.

Variante 1 (Belagswechsel – angrenzender Belag bereits vorhanden)

Variante 2 (Belagswechsel – angrenzender Belag nicht vorhanden)Variante 2 (Belagswechsel – angrenzender Belag nicht vorhanden)
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Fugen

Dehnungsfuge dauerelastisch

Dehnungsfuge dauerelastisch



Fugen im Untergrund müssen an gleicher Stelle im 
Oberbelag ausgebildet werden
• nur mit Kork
• Dehnungsfugenprofi len

Fugen

Anwendung und Funktion

Schlüter®-DILEX-KSBT ist ein wartungs-
freies Bau trennfugenprofil für Fliesen- oder 
Natur steinbeläge.
Schlüter®-DILEX-KSBT bewirkt eine Schall-
unterbrechung im Belagsmaterial und redu-
ziert die Übertragung von Tritt- und Kör per-
schall z. B. an Treppenpodesten. 
Sollten Bewegungen von der geschlos-
senen Bewegungszone nicht aufgenommen 
werden, so kann der Verbindungssteg auf-
geschnitten werden, sodass Bewegungen 
bei der 20 mm breiten Einlage von ± 5 mm 
und bei der 30 mm breiten Einlage von 
± 10 mm aufgenommen werden.
Das Profil kann im Bodenbereich sowie 
durchgehend in gleicher Optik im Wand-
bereich eingesetzt werden. Es eignet sich 
auch gut für den Einsatz in Wand- und 
Deckenflächen aus Gipskartonplatten oder 
direkt im Putz oder Estrich.
Die trapezförmig gelochten seitlichen Be - 
festi  gungsprofile aus Edelstahl oder Alu-
minium sind mit einer 20 mm oder 30 
mm breiten, weich eingestellten Bewe-
gungszone aus thermoplastischem Elasto-
mer verbunden. 
Im Falle einer Beschädigung lässt sich die 
Einlage des Profils aus tau schen.
Die aufgehenden Metallschenkel schützen 
wirksam die angrenzenden Belagskanten. 
Durch die breite Bewegungszone ergibt 
sich eine Einschränkung der Tragfähigkeit 
bei unmittelbare Punktbelastung der Weich-
zone.

Material
E = Edelstahl
       V2A Werkstoff-Nr. 1.4301 = AISI 304
       V4A Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L
A = Alu
Die Bewegungszone besteht aus weich ein-
gestelltem thermoplastischen Elastomer mit 
Klemmstegen aus einem härter eingestellten 
Material. 

Materialeigenschaften 
und Einsatzgebiete:
Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Pro-
filtyps ist in besonderen Einzelfällen je nach 
zu erwartenden chemischen, mechanischen 
oder sonstigen Beanspruchungen zu klä ren.
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Schlüter®-DILEX-KSBT
Bautrennfugenprofil

mit elastischer Bewegungszone 4.19
Produktdatenblatt


