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Vorwort

Dieses Buch baut auf den sechs Lernfeldern der Grundstufe auf und deckt mit den Lernfeldern 7 bis 17 den 
Lehrstoff des Fliesen-, Platten- und Mosaiklegers für das 2. und 3. Ausbildungsjahr ab. In Aufbau und Gliede-
rung hält es sich eng an die Vorgaben des Bundesrahmenlehrplans. Die Mathematik und das technische 
Zeichnen wurden integriert.

Das didaktische Prinzip, den jeweils relevanten Inhalten eine Projektaufgabe voranzustellen, bietet den Schü-
lern Anreize für die Lösung baulicher Problemstellungen und fördert ganzheitliches und eigenverantwort-
liches Lernen. 

Besonderer Wert wurde auf anschauliche Darstellung und einfache Sprache gelegt. Die zusätzliche Struktu-
rierung der Inhalte durch entsprechende Farbgebung und die zahlreichen farbigen Abbildungen steigern die 
Motivation und tragen zu einem verbesserten Lernerfolg bei. Aktuelle Entwicklungen von Technik und Nor-
mung sind berücksichtigt.
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Vorwort zur 3. Auflage 

Die Neuauflage wurde von den Autoren hauptsächlich genutzt, um den Weiterentwicklungen im Bereich 
von Technik und Normung Rechnung zu tragen. So ergaben sich einige Veränderungen in den Lernfeldern 9 
und 10 für die Bereiche „Dusche“ und „Trennwände“. Zu Verbesserungen trugen auch die zahlreichen Hin-
weise und Vorschläge aus dem Kreis der Nutzer bei. Ihnen möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich danken.
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Die Normblattangaben werden wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Maßgebend für das 
 Anwenden der Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße , 
 Berlin, erhältlich ist.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich oder durch bundesweite Ver-
einbarungen zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Die Verweise auf Internetadressen und -dateien beziehen sich auf deren Zustand und Inhalt zum Zeitpunkt der Drucklegung des Werks. 
Der Verlag übernimmt keinerlei Gewähr und Haftung für deren Aktualität oder Inhalt noch für den Inhalt von mit ihnen verlinkten 
weiteren Internetseiten.
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Fall 1: Wanne auf Rohdecke

Linienentwässerung

Duschrinne, an der Wand anliegend, mit werkseitig 
angebrachter Dichtmanschette. Das Abdeckprofil lässt sich 
entweder mit der Edelstahl-Seite nach oben einsetzen oder 
wird, gewendet, mit dem Belagmaterial der Bodenfläche 
befliest. Sichtbar bleibt dann nur ein schmaler Spalt für den 
Wasserablauf. Auch hier: Sekundärentwässerung und 
senkrechter Ablauf.

Duschrinne, inmitten der Belagfläche liegend, Abdeckung 
in Edelstahl-Optik. Das System verfügt über eine zweite 
Entwässerungsebene, sodass eingedrungenes Sickerwasser 
in die Duschrinne abgeführt wird (Sekundärentwässerung). 
Der Ablauf schließt senkrecht an.
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Fliesen eines Badezimmers | Schalldämmende Maßnahmen

Entwässerung

Man unterscheidet heute zwei Systeme, die für das 
rasche Abfließen des Duschwassers sorgen:

•  punktförmige Entwässerung
(der Ablauf sitzt meist zentral)

•  Linienentwässerung
(eine Ablaufrinne sitzt meist am Rand)

Hand in Hand mit dem steigenden Angebot an 
Großplatten und der Vorliebe für eine elegante, 
weitgehend fugenlose Optik hat sich die Linien-
entwässerung am Markt durchgesetzt. Als Vorteile 
gelten allgemein:

•  Sie erlaubt eine ebene, nur in eine Richtung 
geneigte Bodenfläche (Gefälle 1 … 2 %)
Vorteil: weniger Fliesenschnitte.

•  Sichtbar ist nur ein schmales Abdeckprofil und 
ein unauffälliger Spalt für den Wasserablauf.

•  Einfache Reinigung des Abflusses.

9.3.4 | Schalldämmende Maßnahmen

Lärm zählt zu den besonders belastenden Umwelt-
einflüssen. Die DIN 4109, „Schallschutz Im Hoch-
bau“, fordert deshalb in ihrer Neufassung einen 
 wesentlich erhöhten Schallschutz. Schallerzeugend 
im Bad ist beispieisweise einlaufendes Badewasser 
oder Rutschen in der Wanne. Dieser Körperschall 
kann sich über alle an die Wanne angrenzenden 
Bauteile ausbreiten. Schalldämmende Maßnahmen 
müssen deshalb direkt an der Badewanne getrof-
fen werden. Der jeweilige Aufwand ist abhängig 
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Auf dem Markt sind derzeit sogenannte „Bauplat-
ten“, die äußerst vielseitig verwendbar sind. Es han-
delt sich dabei um Hartschaumplatten aus extru-
diertem Polystyrol, beidseitig mit Glasfasergewebe 
bewehrt und mit kunststoffvergütetem Zement-
mörtel beschichtet. Sie sind trotz ihrer geringen 
Masse (eine Platte mit den Abmessungen 250 cm 
× 60 cm × 5 cm wiegt nur 6,2 kg) erstaunlich stabil 
und absolut wasserfest. Beidseitig mit Fliesen be-
legt, steigt ihre Biegezugfestigkeit auf das 2,5-Fache 
an.
Da sich die Platten einfach mit dem Messer oder 
einem Fuchsschwanz schneiden lassen, können 
daraus z. B. Duschabtrennungen, Zwischenwände, 
aber auch Ablagen oder Beplankungen individuell 
gestaltet und anschließend mit Fliesen bekleidet 
werden (Abb. 1).

Aus bewehrten und beschichteten Hart-
schaumplatten lassen sich mit einfachsten Mit-
teln Trennwände herstellen. Sie sind leicht, 
formstabil und (ohne weitere Abdichtungsmaß-
nahmen) wasserfest und können im Dünnbett-
verfahren mit Fliesen bekleidet werden.

Arbeitsschritte für den Aufbau:
•  Mit systemeigenen Verbindungsteilen wird das 

erste Element an Wand und Boden befestigt.
  Boden: ein Befestigungsklotz wird unten in der 

Nut positioniert (Abb. 2).
•  In die Nut wird ein Kleb- und Dichtstoff aufge-

tragen (Abb. 3).
•  Vor dem Aushärten wird eine Feder in die Nut 

eingeführt (Abb. 4).
•  Die Nut eines Folgeelements wird ebenfalls mit 

Kleb- und Dichtstoff versehen und dann in die 
bereits montierte Feder eingeschoben (Abb. 5).

•  Der Plattenstoß wird mit einem selbstkleben-
den Armierband abgedeckt. Damit ist die 
 Fläche bereit für das Dünnbett (Abb. 6).

Rundungen lassen sich z. B. folgendermaßen her-
stellen: Auf einer vorbereiteten Schablone in der 
gewünschten Form wird eine werkseitig vorge-
schnittene Platte mit den Einschnitten nach oben 
platziert, darauf ein selbstklebendes Armierband 
aufgebracht und anschließend mit einem Dünn-
bettmörtel beschichtet. Nach dem Austrocknen ist 
die Platte in ihrer Form fixiert und kann wie vorge-
sehen weiter verarbeitet werden (Abb. 7).

Abb. 1 Zuschneiden der Platte

Abb. 2  Befestigungsklotz 
am Boden

Abb. 3  Kleb- und Dichtstoff 
auftragen

Abb. 6 Selbstklebendes Armierband

Abb. 7 Herstellen einer Rundung

Abb. 4  Feder einschieben Abb. 5  Folgeelement
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Herstellen von Belägen im Schwimmbadbereich | Arten nach der Herstellung

HT3588_Buch.indb   159HT3588_Buch.indb   159 23.06.2016   10:27:1123.06.2016   10:27:11


	03588_000_roe_002
	03588_115
	03588_159

