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Verlegeunterlagen

Eine Schicht, viele Funktionen
Schreibtischstuhl-Rallye, Stepptanzstunde oder warme Kuschelhöhle: Spezielle Anforde-
rungen an den Raum verlangen nach speziellen Lösungen für den Boden. Dabei kommt 
es vor allem auf den unsichtbaren Mitspieler „Verlegeunterlage“ an. Eine Übersicht.

V
erlegeunterlagen werten den Boden 

auf. Sie können Schall schlucken, 

Wärme dämmen, Feuchtigkeit ab-

halten und den Belag langfristig schützen. 

Darüber hinaus erleichtern sie Renovierun-

gen oder den Rückbau. So verschieden die 

Anforderungen, so vielfältig sind auch die 

Unterlagen. Je nach Kombination der drei 

Variablen Material, Qualität und Funktion. 

Nicht jede Unterlage ist für alle Beläge ge-

eignet. Seit 2013 gibt es offizielle Regelwer-

ke, die auf europäischer Ebene (CEN) sowie 

innerhalb der Verbände Verband der euro-

päischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) 

und Verband der mehrschichtig modularen 

Fußbodenbeläge (MMFA) festgelegt wur-

den. Die technischen Merkblätter dieser 

Verbände basieren auf der EN 16354 und 

erhalten alle wesentlichen Anforderungen, 

die eine Verlegeunterlage erfüllen muss. 

Grundsätzlich sollten Unterlagen zwei An-

sprüchen genügen: erstens dem Schutz des 

Bodens und zweitens einer Erhöhung des 

Wohnkomforts.

SCHUTZ DES BODENS
Um einen Bodenbelag gut zu schützen, 

sollten Verlegeunterlagen kleinere Uneben-

heiten ausgleichen und Hohlstellen vermei-

den (PC). Beispielsweise um einen une-

benen Estrich auszugleichen. Das bewahrt 

vor allem die anfällige Verbindung zwischen 

einzelnen Planken oder Fliesen. Ein hoher 

PC-Wert weist ein besseres Ausgleichsver-

halten aus. Um die Verbindungen zu schüt-

zen, ist es ebenso wichtig, dass die Unterla-

ge den Belag resistenter gegenüber Belas-

tungen macht. Mit der täglichen Belastung 

unserer Böden schließt dies die dauerhafte 

Belastung (CC) durch beispielsweise Möbel 

ebenso ein, wie die dynamische Last (DL) 

durch ein Begehen des Bodens oder eine 

temporäre Last (CS). Simuliert wird dynami-

sche Last durch eine zyklische Be- und Ent-

lastung der Unterlage. Entsprechend wird 

der DL-Wert auch in Zyklen angegeben. Je 

höher die Anzahl der Zyklen, desto wider-

Unterlagen aus PE-Schaum eignen sich gut zur schwimmenden Verlegung von Parkett und La-
minat. Je dichter (und schwerer) der Schaum, desto höher die Gehschallreduzierung. Bilder: Prinz

Unterlagen mit aufkaschierter Dampfbremsfolie eignen sich nur für mineralische Untergründe, 
nicht für Holzuntergründe. Die integrierte Dampfbremse schützt den Belag vor Feuchtigkeit.

Unterlagen aus Polyurethan sind oft mit mineralischen Füllstoffen angereichert. Sie mindern 
den Gehschall besonders gut. Geeignet z. B. für schwimmend verlegtes Parkett oder Laminat.
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