db 22
Das vielseitige, trittschallreduzierende
Unterlagssystem für schwimmend
verlegbaren LVT-Designboden als auch
zur Verklebung unter Designboden
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1. Problemstellung
• Das Problem für LVT-Clickböden sind die verschiedenen
Clickverbindungen. Ob horizontal oder vertikal verriegelt wird ist
bei einem nicht ausreichend druckstabilen Untergrund das Risiko
einer Entriegelung gegeben.
• Bei einer zu weichen Unterlage erhöht sich das Risiko des
Entriegelns mit darauffolgender Nahtbildung.
• Dennoch soll der Boden nicht vollflächig mit dem Untergrund
kraftschlüssig verbunden sein, damit er am „Dehnen und
Schwinden“ nicht gehindert wird. Zusätzlich soll bei LVT-ClickBöden die Clickverbindung geschützt werden. Auch sollen lästige
Knirschgeräusche vom Untergrund verhindert- und zusätzlich
eine hohe Trittschallreduzierung erreicht werden.

• Bei zu verklebenden LVT-Designböden ist ebenfalls eine absolut
druck- und dimensionsstabile Unterlage erforderlich, welche
eine hohe Trittschallreduzierung bieten soll.
• Bei Verlegung von Looslay-Designböden ist es wichtig einen
immer gleichbleibenden Untergrund vorzufinden auf dem sich
ein immer gleich hoher Reibschluss bilden kann.

2. Lösung des Problems
• Mit der db 22 findet man ein einzigartig vielseitiges
Unterlagssystem, welches für die o.g. Probleme eine sichere und
preiswerte Lösung bietet.
• Aufgrund der biegeweichen und anpassungsfähigen
Eigenschaften in Kombination mit höchster Druck- und
Dimensionsstabilität ermöglicht unsere db 22 eine sichere
Verarbeitung für alle im Markt befindlichen schwimmend
verlegbaren LVT-Designböden bei höchster
Trittschallreduzierung.
• Mit bis zu 22 dB Trittschallreduzierung vervierfacht sich dieser
Wert in Verbindung mit der db 22 gegenüber einer Verlegung
eines LVT-Designboden ohne Unterlage.
• Ein weiterer Vorteil liegt in der rückstandslosen
Wiederaufnahme der Paneele. Die Fläche kann ohne große
Mühe rückgebaut werden und auch ein Paneel- Austausch ist oft
ohne großen Aufwand möglich.

• Auch ermöglicht unsere spezielle Oberflächenbehandlung eine
sehr gute Haftung von selbstklebenden und selbstliegenden
Looselay-Designböden. Auch hier erhöht sich die
Trittschallreduzierung bis auf 17 dB und führt zu einer
Verdoppelung des Wertes gegenüber einer Verlegung ohne der
db 22. Ein weiterer Vorteil durch den Einsatz der db 22 ist, dass
sich dadurch ein immer gleichbleibender Untergrund bildet der
einen immer gleich hohen Reibschluss gewährleistet.
• Durch die sehr hohe Druckstabilität von > 400 kPa (CS-Wert)
und dem geringen Resteindruckverhalten von < 0,13 mm ist die
db 22 besonders geeignet zur vollflächigen Verklebung für
Design-Bodenbeläge. Durch die sehr hohe Dimensionsstabilität
werden Dimensions-veränderungen der Bodenbeläge von
unserer db 22 aufgenommen.
• Der Stuhlrollentest wurde nach 10.000 Umdrehungen ohne
Beschädigungen abgebrochen.
• Selbstverständlich erreichen wir auch im verklebten Zustand
beste trittschallreduzierende Werte mit unserer db 22. Unter
verklebten LVT-Designboden bis zu 19 dB.

3. Beispiel Druckstabilität
LVT-Click unter db 22

LVT-Click unter Wettbewerbsprodukt
mit geringerer Druckstabilität

4. Verklebung db 22

5. Belastungstest db 22 mit LVTDesignboden „verklebt“
keine Nahtbildung nach
Belastung durch Hubwagen

Dauerprüfung vor Durchfahrt

6. db 22
Rolle db 22

Verpackung db 22

7. Produktvorteile
• Absolutes Allroundprodukt
• Allerhöchste Druck- und Dimensionsstabilität (Resteindruck <
0,13 mm / CS-Wert > 400 kPa)
• Trittschall reduzierend: bis zu 22 dB unter LVT-Click
• Bis zu 19 dB unter LVT-Designboden, vollflächig verklebt
• Bis zu 17 dB unter LVT-Looselay-Designboden
• Stuhlrollentest: 10.000 Umdrehungen mit einem LVT-Click-Belag
ohne Beschädigungen
• Gleicht kleinere Unebenheiten aus
• Geringes Flächengewicht, nur 250 g/m²
• Geringe Aufbauhöhe: ca. 1,2 mm dadurch optimal bei Sanierung
und Renovierung
• Geeignet für Fußbodenheizung (Wärmedurchlasswiderstand
0,039 m²K/W

• Diffusionsoffen
• Beste Verbund mit geeignetem Kleber
• Bildet gleichbleibenden Untergrund für Looslay-Designböden
und verdoppelt den Reibschluss
• Verhindert lästige Knirschgeräusche (LVT-Clickboden)
• Universell einsetzbar für Neubau / Renovierung / Sanierung
• Rückstandslos wieder aufnehmbar (LVT- Clickboden)
• Paneeltausch jederzeit möglich (LVT-Clickboden)
• Ermöglicht LVT-Bodenbeläge das „Arbeiten“ (Dehnen und
Schwinden)
• Einfachste Verarbeitung, schneidbar mit Schere oder Messer
• Sehr gutes Liegeverhalten
• DIBt zugelassen
• Bestes Preis-Leistungsverhältnis

