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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Überbrücken eines Höhenunterschiedes zwischen
zwei Fußbodenflächen mit einem Abdeckprofil, das ei-
nen die beiden Fußbodenflächen randseitig übergreifen-
den Abdeckflansch und wenigstens einen vom Abdeck-
flansch nach unten vorstehenden, in Längsrichtung des
Abdeckprofils verlaufenden, in eine Halterung klemmend
eingreifenden Klemmansatz aufweist, und mit einer Aus-
gleichsleiste zwischen dem Abdeckflansch des Abdeck-
profils und der niedrigeren der beiden Fußbodenflächen.

Stand der Technik

[0002] Um Stufen, Fugen oder Stöße im Bereich von
Fußbodenbelägen zu überbrücken, ist es bekannt (EP 1
113 124 A2), die Stufen, Fugen oder Stöße überbrük-
kende Abdeckprofile vorzusehen, die mit Hilfe von Hal-
terungen unsichtbar befestigt werden. Zu diesem Zweck
bestehen die Halterungen aus einer Profilschiene mit ei-
nem bodenseitigen Befestigungssteg und von diesem
Befestigungssteg aufragenden Halterungsschenkeln,
zwischen denen das Abdeckprofil mit einem nach unten
abstehenden Klemmansatz klemmend festgehalten
wird. Durch eine Keilform der Halterung kann eine Stufe
überbrückt werden, die die Überbrückungshöhe des Ab-
deckprofils selbst übersteigt, weil durch die keilförmige
Halterung das Abdeckprofil geneigt angeordnet werden
kann.
[0003] Zur Überbrückung unterschiedlicher Höhenun-
terschiede zwischen anschließenden Fußbodenflächen
ist es bekannt (WO 99/01628 A1), ein metallisches Ab-
deckprofil vorzusehen, das entlang des Klemmansatzes
eine Hohlkehle bildet, die ein Biegen des vom Klemm-
ansatz abstehenden Schenkelabschnittes erlaubt, so
daß über den jeweiligen Biegewinkel die Anpassung des
Abdeckprofils an den jeweiligen Höhenunterschied zwi-
schen den zu überbrückenden Fußbodenflächen erreicht
wird.
[0004] Eine solche Anpassung an Höhenunterschiede
im Bereich der zu überbrükkenden Fußbodenflächen
setzt allerdings Abdeckprofile mit entsprechenden Bie-
geeigenschaften voraus, wie sie beispielsweise bei Holz-
werkstoffen nicht gegeben sind. Um auch bei Holzwerk-
stoffen eine entsprechende Anpassung an Höhenunter-
schiede zwischen zwei Fußbodenflächen zu ermögli-
chen, ohne unterschiedliche Abdeckprofile einsetzen zu
müssen, wurde bereits vorgeschlagen (WO 03/040492
A1), dem Abdeckprofil auf der Seite der niedrigeren
Fußbodenfläche eine Ausgleichsleiste zuzuordnen, die
zur Befestigung an der Unterseite des Abdeckflansches
des Abdeckprofils mit einer hinterschnittenen Nut verse-
hen ist, in die ein zum Klemmansatz des Abdeckprofils
paralleler Steg auf der Unterseite des Abdeckflansches
formschlüssig eingreift. Nachteilig bei dieser bekannten

Vorrichtung zum Überbrücken eines Höhenunterschie-
des zwischen zwei Fußbodenflächen ist vor allem, daß
der Steg auf der Unterseite des Abdeckflansches die
Herstellung des Abdeckprofils erschwert und daß die
voneinander gesonderte Fertigung des Abdeckprofils
und der Ausgleichsleiste aufgrund der unvermeidbaren
Herstellungstoleranzen ein spielfreies Fügen des Ab-
deckprofils und der Ausgleichsleiste kaum zuläßt. Dazu
kommt, daß das Abdeckprofil nur dann als Abdeckung
einer Dehnfuge zwischen zwei niveaugleichen Fußbo-
denflächen ohne Ausgleichsleiste eingesetzt werden
kann, wenn vorher der Steg auf der Unterseite des Ab-
deckflansches entfert wird.
[0005] WO03/040492 offenbart eine Vorrichtung ge-
mäß dem Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Darstellung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung zum Überbrücken eines Höhenun-
terschiedes zwischen zwei Fußbodenflächen der ein-
gangs geschilderten Art so auszugestalten, daß trotz ei-
ner einfachen Fertigung die Voraussetzungen für ein ge-
naues Fügen des Abdeckprofils und der Ausgleichsleiste
erfüllt werden können.
[0007] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe da-
durch, daß die Halterung einen Klemmsitz für die Aus-
gleichsleiste bildet.
[0008] Da zufolge dieser Maßnahme die den Klemm-
ansatz des Abdeckprofils aufnehmende Halterung auch
einen Klemmsitz für die Ausgleichsleiste bildet, bedarf
es keiner formschlüssigen Verbindung zwischen dem
Abdeckprofil und der Ausgleichsleiste, was einfache Her-
stellungsbedingungen sowohl für das Abdeckprofil als
auch für die Ausgleichsleiste schafft, weil ja weder auf
der Unterseite des Abdeckflansches des Abdeckprofils
ein vorstehender Steg vorzusehen noch in die Abdeck-
leiste eine Längsnut einzuarbeiten ist. Die steglose Un-
terseite des Abdeckflansches des Abdeckprofils erlaubt
außerdem den Einsatz des Abdeckprofils zur Überbrük-
kung von Dehnungsfugen zwischen niveaugleichen Bo-
denabschnitten, ohne das Abdeckprofil zusätzlich bear-
beiten zu müssen.
[0009] Die Halterung einerseits für das Abdeckprofil
und anderseits für die Ausgleichsleiste kann konstruktiv
unterschiedlich gestaltet sein, weil es ja nur auf entspre-
chende Klemmverbindungen ankommt, die eine gegen-
seitige örtliche Zuordnung des Abdeckprofils und der
Ausgleichsleiste sicherstellen. Besonders einfache Kon-
struktionsverhältnisse ergeben sich allerdings, wenn die
Halterung in an sich bekannter Weise aus einer Profil-
schiene mit von einem Befestigungssteg aufragenden
federnden Halterungsschenkeln zur klemmenden Auf-
nahme des Klemmansatzes des Abdeckprofils besteht,
wobei der Befestigungssteg auf der Seite der niedrigeren
Fußbodenfläche über die Hatterungsschenkel hinaus
verbreitert ist und den Klemmsitz für die Ausgleichsleiste
trägt, die somit lediglich in den Klemmsitz einzuführen
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ist, bevor das Abdeckprofil mit dem Klemmansatz zwi-
schen den Halterungsschenkeln festgeklemmt wird und
sich dabei mit dem Abdeckflansch an die Ausgleichslei-
ste anlegt. Der Klemmsitz für die Ausgleichsleiste kann
vorteilhaft aus einem in eine Längsnut der Ausgleichs-
leiste eingreifenden Halterungsschenkel gebildet wer-
den, der die Ausgleichsleiste gegenüber dem in der Pro-
filschiene der Halterung festgeklemmten Abdeckprofil
quer zu dessen Längsrichtung festlegt. Zusätzlich kann
der Abdeckflansch des Abdeckprofils für die Ausgleichs-
leiste auf der Seite des Klemmansatzes einen Randan-
schlag bilden, so daß die örtliche Klemmansatzes einen
Randanschlag bilden, so daß die örtliche Zuordnung von
Abdeckprofil und Ausgleichsleiste nicht nur über die Hal-
terung, sondern auch unmittelbar über den Randan-
schlag erfolgt. Im Zusammenhang mit dem als Klemmsitz
dienenden Halterungsschenkel ergibt sich dabei der Vor-
teil, daß die Ausgleichsleiste unter einer federnden Vor-
spannung dieses Halterungsschenkels am Randan-
schlag des Abdeckflansches anliegt, was den Ausgleich
von Herstellungstoleranzen ermöglicht. Wird das Ab-
deckprofil ohne Ausgleichsleiste eingesetzt, beispiels-
weise zur Überbrückung einer Dehnungsfuge, so kann
der verbreiterte Teil des Befestigungssteges der Halte-
rung deren Verlegung innerhalb der Dehnungsfuge be-
hindern. Aus diesem Grunde kann der über die Halte-
rungsschenkel hinaus verbreiterte Teil des Befesti-
gungssteges über eine Sollbruchstelle vom übrigen Be-
festigungssteg abgetrennt werden.
[0010] Die steglose Unterseite des Abdeckflansches
des Abdeckprofils stellt eine wesentliche Voraussetzung
für ein einfaches Herstellungsverfahren des Abdeckpro-
fils und der Ausgleichsleiste dar. Dieses Herstellungs-
verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß zunächst ein
gemeinsamer Profilkörper gefertigt wird, dessen Quer-
schnitt sich aus den Querschnitten des Abdeckprofils und
wenigstens einer unter Bearbeitungszugaben für ent-
sprechende Schnittfugen einerseits an die Unterseite
des Abdeckflansches und anderseits an die Seitenfläche
des Klemmansatzes anschließenden Ausgleichsleiste
zusammensetzt, und daß dann die Ausgleichsleiste vom
Abdeckprofil durch Schnitte entlang der Unterseite des
Abdeckflansches und der Seitenfläche des Klemmansat-
zes getrennt wird. Durch das Herstellen des Abdeckpro-
fils und der Ausgleichsleiste aus einem gemeinsamen
Profilkörper mit Trennschnitten einerseits entlang der
Unterseite des Abdeckflansches und anderseits entlang
der Seitenfläche des Klemmansatzes des Abdeckprofils
kann nicht nur der für das Abdeckprofil und die Aus-
gleichsleiste eingesetzte Werkstoff vorteilhaft genützt,
sondern auch die Paßgenauigkeit erheblich gesteigert
werden, weil Abweichungen von der Sollschnittebene
sowohl im Bereich des Abdeckprofils als auch im Bereich
der Ausgleichsleiste zu finden sind, so daß beim Fügen
des Abdeckprofils und der Ausgleichsleiste diese Abwei-
chungen einander entsprechen, was ein spielfreies Fü-
gen von Abdeckprofil und Ausgleichsleiste erlaubt.
[0011] Obwohl der Profilkörper auf das gemeinsame

Fertigen des Abdeckprofils und einer einzigen Aus-
gleichsleiste beschränkt werden kann, können mit einem
Abdeckprofil vorteilhaft zwei unterschiedlich geformte
Ausgleichsleisten aus einem gemeinsamen Profilkörper
geschnitten werden, wenn zunächst ein gemeinsamer
Profilkörper für ein Abdeckprofil und zwei auf beiden Sei-
ten des Klemmansatzes vorgesehene Ausgleichsleisten
gefertigt wird, bevor die beiden Ausgleichsleisten durch
je einen Schnitt entlang der Unterseite des Abdeckflan-
sches und der jeweiligen Seitenfläche des Klemmansat-
zes vom Abdeckprofil abgetrennt werden. Damit stehen
für eine Abdeckleiste zwei Ausgleichsleisten zur Verfü-
gung, die je nach Bedarf wahlweise eingesetzt werden
können.
[0012] Das gemeinsame Fertigen von Abdeckprofil
und Ausgleichsleiste bzw. Ausgleichsleisten bringt zu-
sätzliche Vorteile für beschichtete Abdeckprofile und
Ausgleichsleisten mit sich, weil sich hinsichtlich der
Struktur und des optischen Erscheinungsbildes der Be-
schichtungen des Abdeckprofils und der Ausgleichslei-
sten keine diese Beschichtungen voneinander abgren-
zenden Unterschiede ergeben, wenn der gemeinsame
Profilkörper zunächst an den späteren Sichtseiten des
Abdeckprofils und der Ausgleichsleiste bzw. der Aus-
gleichsleisten beschichtet und erst dann in das Abdeck-
profil und die Ausgleichsleiste bzw. Ausgleichsleisten ge-
trennt wird. Der Unterschied zwischen dem im Stoßbe-
reich zwischen Abdeckprofil und Ausgleichsleisten an-
einanderstoßenden Beschichtungen kann sich höch-
stens auf im Bereich der Schnittfugen auftretende Ände-
rungen beziehen, die aufgrund der kleinen Schnittfugen-
breiten im optischen Erscheinungsbild vernachlässigt
werden können.
[0013] Werden die Abdeckprofile und die Ausgleichs-
leisten tröpfchenweise beschichtet, wie dies beispiels-
weise bei einer Sprühbeschichtung, einer Bedampfung
oder einer Beschichtung aus einem Beschichtungsnebel
der Fall ist, so kann zunächst der gemeinsame Profilkör-
per entlang der Unterseite des Abdeckflansches ge-
schnitten und dann beschichtet werden, bevor das Ab-
deckprofil und die Ausgleichsleiste bzw. Ausgleichslei-
sten durch einen Schnitt entlang der jeweiligen Seiten-
fläche des Klemmansatzes vollständig voneinander ge-
trennt werden. Diese teilweise Schnittführung beispiels-
weise vor einer Lackierung bringt den Vorteil mit sich,
daß eine Teilbeschichtung der Schnittfuge mit de Wir-
kung eintritt, daß die durch die Schnittfuge zwischen Ab-
deckflansch und Ausgleichsleiste gebildeten Längskan-
ten sowohl im Bereich des Abdeckprofils als auch der
Ausgleichsleiste beschichtet werden, was bei einem
nachträglichen Schnitt nicht der Fall ist.
[0014] Um beim Abdecken der höheren der beiden
Fußbodenflächen einen Randspalt zwischen dem Ab-
deckflansch und der vom Abdeckflansch übergriffenen
Fußbodenfläche zu vermeiden, kann der Schnitt entlang
der Unterseite des Abdeckflansches des Abdeckprofils
unter einem eine Hinterscheidung des Abdeckflansches
bedingenden, spitzen Winkel verlaufen. Diese Hinter-
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schneidung bedingt außerdem aufgrund der Keilwirkung
eine Zentrierung der Ausgleichsleiste, wenn das Abdeck-
profil belastet und dabei die Ausgleichsleiste gegen den
Randanschlag gedrückt wird.
[0015] Überlappen die Schnittfugen der entlang der
Unterseite des Abdeckflansches und entlang der Seiten-
fläche des Klemmansatzes geführten Schnitte einander
nur in einem Teilbereich der Schnittfugenbreite, so ergibt
sich im Überlappungsbereich der Schnittfugen ein Ab-
satz, der vorteilhaft als Randanschlag für die Ausgleichs-
leiste dienen kann, die gegen diesen Randanschlag über
die Halterung angedrückt wird, um eine genaue Lagezu-
ordnung der Ausgleichsleiste zum Abdeckprofil zu errei-
chen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0016] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Über-
brücken eines Höhenun- terschiedes zwischen
zwei Fußbodenflächen in einem vereinfachten
Querschnitt,

Fig. 2 einen gemeinsamen Profilkörper zum Herstel-
len eines Abdeckprofils und zweier Ausgleichs-
leisten in einer stirnseitigen Ansicht,

Fig. 3 den Profilkörper gemäß der Fig. 2 nach einem
Trennschnitt entlang der Unterseite des Ab-
deckflansches des späteren Abdeckprofils im
Quer- schnitt und

Fig. 4 die aus dem Profilkörper gemäß der Fig. 2
durch Schnitte entlang des Abeckflansches
und entlang der Seitenfläche des Klemmansat-
zes gefertigte Abdeckleiste mit den beiden Aus-
gleichsleisten in einer dem Profilkörper ent-
sprechenden Zuordnung im Querschnitt.

Weg zur Ausführung der Erfindung

[0017] Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach der Fig.
1 ist ein Höhen unterschied zwischen einer Fußboden-
fläche 1, beispielsweise eines Bodenbelages 2, und einer
Fußbodenfläche 3 zu überbrücken, die gemäß dem Aus-
führungsbeispiel durch den den Bodenbelag 2 aufneh-
menden Untergrund gebildet wird. Die Fußbodenfläche
3 kann aber selbstverständlich auch durch einen anderen
Fußbodenbelag entstehen. Zur Überbrückung des Hö-
henunterschiedes zwischen den Fußbodenflächen 1 und
3 wird ein Abdeckprofil 4 eingesetzt, das aus einem Ab-
deckflansch 5 und einem vom Abdeckflansch 5 nach un-
tern vorstehenden Klemmansatz 6 besteht, der in einer
Halterung 7 klemmend gehalten wird. Diese Halterung 7
ist in Form eine Profilschiene ausgebildet, die von einem
Befestigungssteg 8 aufragende, federnde Halterungs-
schenkel 9 aufweist, zwischen die der Klemmansatz 6
des Abdeckprofils 4 eingreift. Da das Abdeckprofil 4 sym-
metrisch zu einer Längsmittelebene ausgebildet ist, kann

durch das Abdeckprofil für sich der Höhenunterschied
zwischen den Fußbodenflächen 1 und 3 nicht überbrückt
werden. Zum Ausgleich dieses Höhenunterschiedes ist
daher eine Ausgleichsleiste 10 vorgesehen, die auf der
Seite der niedrigeren Fußbodenfläche 3 an die Untersei-
te des Abdeckflansches 5 des Abdeckprofils 4 anschließt
und sich auf dieser Fußbodenfläche 3 abstützt. Um einen
bündigen Abschluß zwischen der Ausgleichsleiste 1 0
und dem Abdeckflansch 5 sicherzustellen, ohne eine
formschlüssige Verbindung zwischen diesen Konstruk-
tionsteilen vorsehen zu müssen, bildet die Halterung 7
einen Klemmsitz 11 für die Ausgleichsleiste 10. Zu die-
sem Zweck ist der Befestigungssteg 8 über die Halte-
rungsschenkel 9 hinaus verbreitert und trägt im Bereich
des Längsrandes dieser Verbreiterung einen Halte-
rungsschenkel 12, der in eine Längsnut 13 der Aus-
gleichsleiste 10 klemmend eingreift. Der Abdeckflansch
5 des Abdeckprofils 4 bildet außerdem im Bereich des
Klemm ansatzes 6 einen Randanschlag 14 für die Aus-
gleichsleiste 10, die unter einer federnden Vorspannung
des Halterungsschenkels 12 des Klemmsitzes 11 an die-
sen Randanschlag angedrückt wird, so daß eine genaue
Lagezuordnung der Ausgleichsleiste 10 zum Abdeckpro-
fil 4 erreicht wird.
[0018] Mit Hilfe der Ausgleichsleiste 10 läßt sich somit
im Zusammenwirken mit einem bezüglich einer Längs-
mittelebene symmetrischen Abdeckprofil 4 der Höhen-
unterschied zwischen zwei Fußbodenflächen 1 und 3
vorteilhaft überbrücken, ohne den Einsatz des Abdeck-
profils als Abdeckung einer Dehnungsfuge im Bereich
eines Fußbodenbelages zu beeinträchtigen, der im Be-
reich der Dehnungsfuge keinen Höhenunterschied auf-
weist. Dies gelingt durch die Befestigung der Ausgleichs-
leiste 10 über den Klemmsitz 11 der Halterung 7, weil in
diesem Fall keine formschlüssige Verbindung zwischen
dem Abdeckflansch 5 und der Ausgleichsleiste 10 erfor-
derlich wird. Der Klemmsitz 11 der Halterung 7 für die
Ausgleichsleiste 10 schließt jedoch keineswegs eine Kle-
beverbindung zwischen der Ausgleichsleiste 10 und dem
anliegenden Abschnitt des Abdeckflansches 5 aus, der
zu diesem Zweck mit einem Klebestreifen versehen sein
kann, was jedoch aus Übersichtlichkeitsgründen nicht
näher dargestellt ist. Wird das Abdeckprofil 4 ohne Aus-
gleichsleiste 10 verwendet, so behindert im allgemeinen
der verbreiterte Teil des Befestigungssteges 8 mit dem
Halterungsschenkel 12 das Versetzen der Halterung 7.
Aus diesem Grunde ist der verbreiterte Teil des Befesti-
gungssteges 8 mit dem Halterungsschenkel 12
über...eine .Sollbruchstelle abtrennbar an die Profil-
schiene der Halterung 7 angesetzt, wie dies in der Fig.
1 angedeutet ist. Im Bedarfsfall kann somit der Halte-
rungsschenkel 12 mit dem verbreiterten Teil des Befe-
stigungssteges 8 von der übrigen Profilschiene abge-
trennt werden.
[0019] Die bloße Anlage der Ausgleichsleiste 10 am
zugehörigen Abschnitt des Abdeckflansches 5 stellt eine
vorteilhafte Voraussetzung für eine einfache Fertigung
der Abdeckleiste 10 und des Abdeckprofils 4 dar, weil
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das Abdeckprofil 4 und die Abdeckleiste 10 gemäß den
Fig. 2 bis 4 aus einem gemeinsamen Profilkörper 15 her-
gestellt werden können. Gemäß den Fig. 2 bis 4 umfaßt
der gemeinsame Profilkörper 15 nicht nur eine Aus-
gleichsleiste 10 sondern zwei Ausgleichsleisten 10 un-
terschiedlicher Form, was die Einsatzmöglichkeiten des
Abdeckprofils 4 aufgrund des wahlweisen Einsatzes ei-
ner der beiden Ausgleichsleisten 10 zusätzlich erweitert.
[0020] Wie der Fig. 2 entnommen werden kann, setzt
sich der Querschnitt des gemeinsamen Profilkörpers 15
aus den Querschnitten einerseits des Abdeckprofils 4
und anderseits der Ausgleichsleisten 10 zusammen, wo-
bei zwischen dern Abdeckflansch 5 und dem Klemman-
satz 6 des strichpunktiert angedeuteten Querschnittes
des Abdeckprofils 4 und den anschließenden, hinsicht-
lich ihrer Umrißform ebenfalls strichpunktiert angedeu-
teten Ausgleichsleisten 10 Bearbeitungszugaben 16 für
entsprechende Schnittfugen vorgesehen sind. In der Fig.
3 sind die Ausgleichsleisten 10 bereits zum Teil durch
Schnittfugen 17 entlang der Unterseite des Abdeckflan-
sches 5 vom späteren Abdeckprofil 4 getrennt. Die voll-
ständige Trennung erfolgt durch Schnitte entlang der Sei-
tenflächen des Klemmansatzes 6, wie dies durch die
strichpunktiert angedeuteten Schnittfugen 18 erkennbar
ist. Die vollständig vom Abdeckprofil 4 getrennten Aus-
gleichsleisten 10 sind in der Fig. 4 ersichlich, und zwar
in einer gegenseitigen Zuordnung entsprechend dem
Profilkörper 15, von dem ausgegangen wurde. Es zeigt
sich, daß das Abdeckprofil 4 und die Ausgleichsleisten
10 aus dem gemeinsamen Profilkörper 15 durch einfa-
che, gerade Schnitte entsprechend den Schnittfugen 17
und 18 hergestellt werden können, und zwar mit dem
Vorteil, daß sich unvermeidbare Schnittungenauigkeiten
beim Zusammensetzen des Abdeckprofils 4 mit einer der
beiden Ausgleichsleisten ausgleichen.
[0021] Gemäß der Fig. 3 überlappen sich die Schnitt-
fugen 17 und 18 entlang der Unterseite des Abdeckflan-
sches 5 und entlang der Seitenfläche des Klemmansat-
zes 6 nur in einem Teilbereich der Schnittfugenbreiten,
so daß aufgrund dieser Schnittführung sich im Bereich
des Klemmansatzes 6 des Abdeckprofils 4 ein Absatz
ergibt, der als Randanschlag 14 für die zugehörige Aus-
gleichsleiste 10 dienen kann.
[0022] Zur Vermeidung von Randspalten zwischen
dem die Fußbodenfläche 1 übergreifenden Abdeck-
flansch 5 und dem Fußbodenbelag 2 soll der Abdeck-
flansch 5 eine Hinterschneidung bilden, so daß der
Längsrand des Abdeckflansches 5 sicher am Bodenbe-
lag 2 abgestützt wird, wie dies der Fig. 1 entnommen
werden kann. Um eine solche Hinterschneidung bei der
Fertigung des Abdeckprofils 4 zu erreichen, brauchen
die Schnittfugen 17 lediglich unter einem spitzen Winkel
α gegenüber dem Abdeckflansch 5 zu verlaufen, wie dies
der Fig. 3 entnommen werden kann. Die übereinstim-
mende Neigung der durch die Schnittfugen 17 gebildeten
Oberseite der Ausgleichsleisten 10 bringt den Vorteil mit
sich, daß sich der Abschnitt des Abdeckflansches 5 im
Bereich der Ausgleichsleiste 10 vollflächig an der Aus-

gleichsleiste 10 abstützen kann.
[0023] Die Fertigung des Abdeckprofils 4 und der Aus-
gleichsleisten 10 aus einem gemeinsamen Profilkörper
15 stellt darüber hinaus vorteilhafte Bedingungen für eine
gleichartige Beschichtung der Sichtseiten des Abdeck-
profils 4 und der Ausgleichsleisten 10 sicher, weil das
Abdeckprofil 4 und die Ausgleichsleisten 10 in Form des
Profilkörpers 15 gemeinsam beschichtet werden kön-
nen. Unterschiede bezüglich der Oberflächenstruktur
und des optischen Erscheinungsbildes der Beschichtung
können sich ja nur aus Änderungen im Bereich der
Schnittfugen 17 ergeben, wenn nach einer Beschichtung
des gemeinsamen Profilkörpers 15 die Trennung der
Ausgleichsleisten 10 vom Abdeckprofil 4 vorgenommen
wird. Diese Trennung durch die Schnittfugen 17 kann je
nach der Art der Beschichtung vor und nach der Be-
schichtung vorgenommen werden. Während sich bei ei-
ner Beschichtung beispielsweise mit einer Folie das
Schneiden entlang der Schnittfugen 17 nach dem Auf-
bringen der Beschichtung empfiehlt, um einen möglichst
stufenlosen Übergang der Beschichtungsstruktur und
optischen Erscheinung der Beschichtung zwischen den
Ausgleichsleisten 10 und dem Abdeckprofil 4 zu errei-
chen, ist bei einer Sprühbeschichtung, wie sie ein Lak-
kieren darstellt, ein vorausgehendes Schneiden des ge-
meinsamen Profilkörpers 15 entlang der Unterseite des
Abdeckflansches 5 günstig, um eine Beschichtung auf
den sich durch die Schnittfugen 17 ergebenden Kanten
zu erreichen, wie dies in der Fig. 3 durch die strichpunk-
tiert angedeutete, aufgesprühte Beschichtung 19 veran-
schaulicht ist, die sich über die Kanten hinweg bis in den
Schnittfugenbereich erstreckt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Überbrücken eines Höhenunter-
schiedes zwischen zwei Fußbodenflächen mit einer
Halterung (7), einem Abdeckprofil (4) das einen die
beiden Fußbodenflächen randseitig übergreifenden
Abdeckftansch (5) und wenigstens einen vom Ab-
deckflansch nach unten vorstehenden, in Längsrich-
tung des Abdeckprofils verlaufenden, in die Halte-
rung (7) klemmend eingreifenden Klemmansatz (6)
aufweist, und mit einer getrennte Ausgleichsleiste
(10) zwischen dem Abdeckflansch des Abdeckpro-
fils und der niedrigeren der beiden Fußbodenflä-
chen, dadurch gekennzeichnet, daß die Halterung
(7) einen Klemmsitz (11) für die Ausgleichsleiste (10)
bildet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Halterung (7) aus einer Profil-
schiene mit von einem Befestigungssteg (8) aufra-
genden, federnden Halterungsschenkeln (9) zur
klemmenden Aufnahme des Klemmansatzes (6) des
Abdeckprofils (4) besteht, wobei der Befestigungs-
steg (8) auf der Seite der niedrigeren Fußbodenflä-
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che (3) über die Halterungsschenkel (9) hinaus ver-
breitert ist und den Klemmsitz (11) für die Aus-
gleichsleiste (10) trägt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Klemmsitz (11) für die Aus-
gleichsleiste (10) aus einem in eine Längsnut (13)
der Ausgleichsleiste (10) eingreifenden Halterungs-
schenkel (12) besteht.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der über die Halterungsschen-
kel (9) hinaus verbreiterte Teil des Befestigungsste-
ges (8) über eine Sollbruchstelle vom übrigen Befe-
stigungssteg (8) abtrennbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Abdeckflansch (5)
des Abdeckprofils (4) für die Ausgleichsleiste (10)
auf der Seite des Klemmansatzes (6) einen Rand-
anschlag (14) bildet.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Ausgleichsleiste (10) unter einer
federnden Vorspannung des den Klemmsitz (11) bil-
denden Halterungsschenkels (12) der Halterung (7)
am Randanschlag (14) des Abdeckflansches (5) an-
liegt.

7. Verfahren zum Herstellen eines Abdeckprofils und
wenigstens einer Ausgleichsleiste für eine Vorrich-
tung zum Überbrücken eines Höhenunterschiedes
zwischen zwei Fußbodenflächen gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
zunächst ein gemeinsamer Profilkörper (15) gefer-
tigt wird, dessen Querschnitt sich aus den Quer-
schnitten des Abdeckprofils (4) und wenigstens ei-
ner unter Bearbeitungszugaben (16) für entspre-
chende Schnittfugen (17, 18) einerseits an die Un-
terseite des Abdeckflansches (5) und anderseits an
die Seitenfläche des Klemmansatzes (6) anschlie-
ßenden Ausgleichsleiste (10) zusammensetzt, und
daß dann die Ausgleichsleiste vom Abdeckprofil (4)
durch Schnitte entlang der Unterseite des Abdeck-
flansches (5) und der Seitenfläche des Klemman-
satzes (6) getrennt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zunächst ein gemeinsamer Profilkör-
per (15) für ein Abdeckprofil (4) und zwei auf beiden
Seiten des Klemmansatzes (6) vorgesehene Aus-
gleichsleisten (10) hergestellt wird, bevor die beiden
Ausgleichsleisten (10) durch je einen Schnitt entlang
der Unterseite des Abdeckflansches (5) und der je-
weiligen Seitenfläche des Klemmansatzes (6) abge-
trennt werden.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-

kennzeichnet, daß der gemeinsame Profilkörper
(15) zunächst an den späteren Sichtseiten des Ab-
deckprofils (4) und der Ausgleichsleiste (10) bzw.
der Ausgleichsleisten (10) beschichtet und erst dann
in das Abdeckprofil (4) und die Ausgleichsleiste (10)
bzw. Ausgleichsleisten (10) getrennt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß bei einem tröpfchenweisen Auf-
bringen der Beschichtung auf die späteren Sichtsei-
ten des Abdeckprofils (4) und der Ausgleichsleiste
(10) bzw. der Ausgleichsleisten (10) zunächst der
gemeinsame Profilkörper (15) entlang der Untersei-
te des Abdeckflansches (5) geschnitten und dann
beschichtet wird, bevor das Abdeckprofil (4) und die
Ausgleichsleiste (10) bzw. Ausgleichsleisten (10)
durch einen Schnitt entlang der jeweiligen Seitenflä-
che des Klemmansatzes (6) vollständig voneinander
getrennt werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schnitt entlang der
Unterseite des Abdeckflansches (5) des Abdeckpro-
fils (4) unter einem eine Hinterschneidung des Ab-
deckflansches (5) bedingenden, spitzen Winkel (α)
verläuft.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schnittfugen (17,
18) der entlang der Unterseite des Abdeckflansches
(5) und entlang der Seitenfläche des Klemmansat-
zes (6) geführten Schnitte einander nur in einem Teil-
bereich der Schnittfugenbreiten überlappen.

Claims

1. Device for bridging a difference in height between
two floor surfaces, having a retainer (7), a covering
profile (4) which has a covering flange (5) engaging
over the edges of the two floor surfaces and has at
least one clamping extension (6) which protrudes
downwards from the covering flange, extends in the
longitudinal direction of the covering profile and en-
gages into the retainer (7) in a clamping manner, and
having a separate compensating strip (10) between
the covering flange of the covering profile and the
lower one of the two floor surfaces, characterised
in that the retainer (7) forms a clamping seat (11)
for the compensating strip (10).

2. Device as claimed in claim 1, characterised in that
the retainer (7) consists of a profiled rail with resilient
retaining limbs (9) protruding upwards from a fasten-
ing web (8) for the purpose of receiving the clamping
extension (6) of the covering profile (4) in a clamping
manner, wherein the fastening web (8) is widened
beyond the retaining limbs (9) on the side of the lower
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floor surface (3) and supports the clamping seat (11)
for the compensating strip (10).

3. Device as claimed in claim 2, characterised in that
the clamping seat (11) for the compensating strip
(10) consists of a retaining limb (12) engaging into
a longitudinal groove (13) of the compensating strip
(10).

4. Device as claimed in claim 2 or 3, characterised in
that the part of the fastening web (8) widened be-
yond the retaining limbs (9) can be separated from
the remainder of the fastening web (8) by means of
a predetermined breaking point.

5. Device as claimed in any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the covering flange (5) of the cov-
ering profile (4) forms an edge stop (14) for the com-
pensating strip (10) on the side of the clamping ex-
tension (6).

6. Device as claimed in claim 5, characterised in that
the compensating strip (10) lies against the edge
stop (14) of the covering flange (5) under resilient
pretensioning by the retaining limb (12), which forms
the clamping seat (11), of the retainer (7).

7. Method of producing a covering profile and at least
one compensating strip for a device for bridging a
difference in height between two floor surfaces as
claimed in any one of claims 1 to 6, characterised
in that firstly a common profile body (15) is pro-
duced, the cross-section of which is composed of
the cross-sections of the covering profile (4) and of
at least one compensating strip (10) which, including
machining allowances (16) for corresponding kerfs
(17, 18), on the one hand adjoins the underside of
the covering flange (5) and on the other hand adjoins
the lateral surface of the clamping extension (6), and
that then the compensating strip is separated from
the covering profile (4) by means of cuts along the
underside of the covering flange (5) and the lateral
surface of the clamping extension (6).

8. Method as claimed in claim 7, characterised in that
a common profile body (15) for a covering profile (4)
and two compensating strips (10) provided on both
sides of the clamping extension (6) is first produced
before the two compensating strips (10) are sepa-
rated by means of a respective cut along the under-
side of the covering flange (5) and of the respective
lateral surface of the clamping extension (6).

9. Method as claimed in claim 7 or 8, characterised
in that the common profile body (15) is firstly coated
on the subsequently visible sides of the covering pro-
file (4) and of the compensating strip (10) or com-
pensating strips (10), and only then is separated into

the covering profile (4) and the compensating strip
(10) or compensating strips (10).

10. Method as claimed in claim 7 or 8, characterised
in that, in the case of the coating being applied in
droplets to the subsequently visible sides of the cov-
ering profile (4) and of the compensating strip (10)
or compensating strips (10), the common profile
body (15) is first cut along the underside of the cov-
ering flange (5) and then coated before the covering
profile (4) and the compensating strip (10) or com-
pensating strips (10) are completely separated from
each other by a cut along the respective lateral sur-
face of the clamping extension (6).

11. Method as claimed in any one of claims 7 to 10, char-
acterised in that the cut along the underside of the
covering flange (5) of the covering profile (4) extends
at an acute angle (α) creating an undercut in the
covering flange (5).

12. Method as claimed in any one of claims 7 to 11, char-
acterised in that the kerfs (17, 18) of the cuts made
along the underside of the covering flange (5) and
along the lateral surface of the clamping extension
(6) overlap each other only in a partial region of the
kerf widths.

Revendications

1. Dispositif pour compenser une différence de hauteur
entre deux surfaces de sol, avec une fixation (7), un
profilé de recouvrement (4), présentant un rebord de
recouvrement (5), entourant côté bordure les deux
surfaces de sol, et au moins un appendice de serrage
(6), faisant saillie, vers le bas, du rebord de recou-
vrement, s’étendant dans la direction longitudinale
du profilé de recouvrement, s’engageant avec effet
de serrage dans la fixation (7), et avec une bande
de compensation (10) séparée, entre le rebord de
recouvrement du profilé de recouvrement et la plus
basse des surfaces de sol, caractérisé en ce que
la fixation (7) forme un siège de serrage (11) pour la
bande de compensation (10).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la fixation (7) est composée d’un rail profilé
avec des branches de fixation (9) élastiques, s’éle-
vant à partir d’une nervure de fixation (8), pour re-
cevoir, avec effet de serrage, l’appendice de serrage
(6) du profilé de recouvrement (4), la nervure de fixa-
tion (8) étant élargie du côté de la surface de sol (3)
la plus basse, au-delà des branches de fixation (9),
et portant le siège de serrage (11) pour la bande de
compensation (10).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
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ce que le siège de serrage (11) pour la bande de
compensation (10) est composé d’une branche de
fixation (12) s’engageant dans une rainure longitu-
dinale (13) de la bande de compensation (10).

4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que la partie, élargie au-delà des branches
de fixation (9), de la nervure de fixation (8) est sus-
ceptible d’être séparée du reste de la nervure de
fixation (8) par l’intermédiaire d’un point destiné à la
rupture.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le rebord de recouvrement (5)
du profilé de recouvrement (4) forme une butée de
bordure (14) pour la bande de compensation (10),
sur le côté de l’appendice de serrage (6).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la bande de compensation (10) appuie sur
la butée de bordure (14) du rebord de recouvrement
(5), avec une précontrainte élastique de la branche
de fixation (12), formant le siège de serrage (11), de
la fixation (7).

7. Procédé de fabrication d’un profilé de recouvrement
et d’au moins une bande de compensation pour un
dispositif pour compenser une différence de hauteur
entre deux surfaces de sol selon l’une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce que, d’abord, on
fabrique un corps profilé (15) commun, dont la sec-
tion transversale se compose des sections transver-
sales du profilé de recouvrement (4) et d’au moins
une bande de compensation (10), se raccordant, en
tenant compte des surépaisseurs d’usinage (16)
pour des joints de coupe (17, 18) correspondants,
d’une part, à la face inférieure du rebord de recou-
vrement (5) et, d’autre part, à la face latérale de l’ap-
pendice de serrage (6), et en ce que, ensuite, la
bande de compensation est séparée du profilé de
recouvrement (4), en procédant à des découpes le
long de la face inférieure du rebord de recouvrement
(5) et de la face latérale de l’appendice de serrage
(6).

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en
ce que, d’abord, on fabrique un corps profilé (15)
commun pour un profilé de recouvrement (4) et deux
bandes de compensation (10), prévues sur les deux
côtés de l’appendice de serrage (6), avant que les
deux bandes de compensation (10) soient séparées
chacune par une découpe pratiquée le long de la
face inférieure du rebord de recouvrement (5) et de
la face latérale respective de l’appendice de serrage
(6).

9. Procédé selon la revendication 7 ou 8, caractérisé
en ce que le corps profilé (15) commun est d’abord

revêtu sur ce qui sera ultérieurement les faces visi-
bles du profilé de recouvrement (4) et de la bande
de compensation (10), ou des bandes de compen-
sation (10) et, ensuite, séparé en donnant le profilé
de recouvrement (4) et la bande de compensation
(10), ou les bandes de compensation (10).

10. Procédé selon la revendication 7 ou 8, caractérisé
en ce que, dans le cas d’une application par gout-
telettes du revêtement sur ce qui sera ultérieurement
les faces visibles du profilé de recouvrement (4) et
de la bande de compensation (10), ou des bandes
de compensation (10), d’abord on découpe le corps
profilé (15) commun le long de la face inférieure du
rebord de recouvrement (5) et, ensuite, on applique
un revêtement, avant que le profilé de recouvrement
(4) et la bande de compensation (10), ou les bandes
de compensation (10) soient complètement séparés
les uns des autres en effectuant une découpe le long
de la face latérale respective de l’appendice de ser-
rage (6).

11. Procédé selon l’une des revendications 7 à 10, ca-
ractérisé en ce que la découpe effectuée le long
de la face inférieure du rebord de recouvrement (5)
du profilé de recouvrement (4) s’étend sous un angle
(α) aigu, conditionnant une contre-dépouille du re-
bord de recouvrement (5).

12. Procédé selon l’une des revendications 7 à 11, ca-
ractérisé en ce que les joints de coupe (17, 18) des
découpes effectuées le long de la face inférieure du
rebord de recouvrement (5) et le long de la face la-
térale de l’appendice de serrage (6), ne se chevau-
chent que dans une zone partielle des largeurs de
joints de coupe.
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