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RENOVIEREN

Balkonsanierung

Das hinterlassene Muster der
Dielung auf der Dachpappe
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Keine Fugen verfüllen, kein
Klebereinsatz, keine Spannungsrisse,
keine Seenbildung – die schweren
XXL-Fliesen liegen, dank ihres
hohen Eigengewichts und nur
trocken verlegt, sicher und fest in
einem Kiesbett.
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Balkonien
sorgenfrei
Balkonböden müssen hart im Nehmen sein:
Nässe, Hitze oder Frost setzen ihnen täglich zu
und zwingen wiederholt zur Grundsanierung.
Trocken verlegte Fliesen sind eine schöne,
witterungsfeste und leicht verlegbare Lösung

W

as tun, wenn einem am Lieblingsplatz auf
dem Balkon der Boden unter den Füßen
wegzubrechen droht? Wer vor einigen Jahren Holzdielen als Bodenbelag gewählt hatte und
den ständigen Kampf gegen Moos, Holzvergrauung
und rottende Unterkonstruktion leid ist, wird zur
Fliese greifen. Fliesen zählen zu den wenigen Belägen, die – bei richtiger Verlegung – als einzige der
harten Beanspruchung eines Balkonbodens dauerhaft gewachsen sind. Doch die dünnen Platten, die
beispielsweise im Bad an Wänden oder Boden haften sind hier nicht geeignet – auch nicht ihre frostsicheren Versionen. Wir verlegten Fliesen im XXLFormat. Dicke: 30 Millimeter! Die halten eine Menge
aus und jedem Wetter stand.
Ist der alte Belag entfernt, muss als erstes geprüft
werden, ob der Balkonboden überall ein ausreichendes Gefälle von wenigstens 2 Prozent (heißt: 2 cm
Höhenunterschied auf 1 m Distanz) hat. Natürlich
muss es vom Haus wegführen. Ist das nicht der Fall,
muss man ein Gefälle anlegen. Zudem sollte der
Boden bereits gegen Wasser abgedichtet sein. Dies
kann man zum Beispiel mit stufenweise, in mehreren Lagen übereinander verlegten BitumenSchweißbahnen erreichen.

Das Prinzip ist
einfach: Schwere
Keramikfliesen liegen
mit offener Fuge auf
einer Splittschüttung.
Wasser kann durch
Fugen und Splitt
sickern, sammelt
sich in der mit Vlies
bedeckten Drainagebahn und fließt zum
Balkonrand hin ab.
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Rahmen für die Schüttung
Damit die Steinschüttung der Unterkonstruktion nicht vom Balkonrand rieselt, wird dieser erst einmal mit gewinkelten Stahlprofilen
eingefasst. So entsteht zugleich eine neue Regenwasser-Abtropfkante.

1
Für die Geländerstützen müssen entsprechende Ausparungen in die Bodenseiten der
Winkelprofile geschnitten werden. Achten Sie darauf, eine Edelstahltrennscheibe zu benutzen.

Bei jedem Bodenaufbau im Außenbereich muss penibel darauf geachtet werden, dass Regen-, Tau- und Putzwasser
abfließen kann und keine Pfützen bildet.
Dafür wird als unterste Schicht eine sogenannte Flächendrainage eingebaut.
Dies sind meist genoppte Kunststoffbahnen, die mit einem wasserdurchlässigen Vlies kaschiert sind (zum Beispiel
Troba-Plus, Schlüter-Systems). Darüber
kommt eine kapilarbrechende Schicht,
Split oder feiner Kies, durch die Wasser
hindurchsickert und darunter durch das
Vlies tropft. In der Noppenbahn läuft es
dann zum Balkonrand ab.

2
Bitumenkleber (Kleber je nach vorhandenem Untergrund wählen) wird großzügig auf
die Profilunterseiten aufgetragen.

3
Mit etwa 5 mm Überstand werden die Profile
auf den Balkonrand gesetzt und fest angedrückt.
Der Winkel ist die neue Abtropfkante.

Unter 30 mm Dicke geht nichts
Es werden Fliesen verlegt, die mindestens 30 mm dick sind und ein entsprechendes Gewicht haben sollten. Sie liegen auf der plan abgezogenen Splittoder Kiesschicht allein durch ihr Gewicht so fest, dass sie sich nur schwer
bewegen lassen. In der Fläche, mit speziellen Fliesenkreuzen gleichmäßig auf
3 mm Abstand gehalten, sind sie unverrückbar. Durch die nicht verfüllten Fugen läuft das Wasser mit dem Gefälle
ungehindert in die Drainageschicht.
Anders müssen Sie allerdings vorgehen, wenn an einer niedrigen Balkontür-
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4
Die Schutzfolie auf dem Edelstahl entfernen
Sie erst, wenn der Kleber deutlich angezogen
hat. Sonst ziehen Sie das Blech wieder ab.

5
An den Stoßkanten der Profile werden die
Edelstahl-Laschen aufgesetzt, die beim Kauf der
Bleche bereits beiliegen sollten.
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Kanäle für das Regenwasser
Ohne Drainage nützt auch die dickste Splitt-Schicht nichts. Das Vlies
hält die kleinen Steinchen zurück, lässt aber jeden Tropfen durch. Im
Labyrinth der starken Noppen läuft das Wasser dann ab.

1
Wie Teppichboden wird die
Drainagebahn abgerollt. Die Bahnen
möglichst parallel zum Gefälle legen.
Ecken und Kanten einfach mit dem
Cutter zuschneiden.

2
An den Rändern überlappt eine
eingearbeitete Folie die bereits liegende
Bahn um etwa 3 cm. So kann das Wasser
nicht in die Stoßkante gelangen und wird in
die Noppenkanäle abgeleitet.

drainage
Der Trick
der Drainage ist eine Kombination aus
Kunststoff-Noppenbahn und aufkaschiertem, wasserdurchlässigem Vlies.
Dies verhindert das Verstopfen des
Wasserablaufs durch die Splittschüttung. Für grobe Schüttungen genügen
auch Drainagen, auf denen feine Maschendrähte (2 x 2 mm) liegen.

Untergrund mit Niveau
Das Niveau der Splitt-Schicht muss gut angeglichen werden. Dabei ist durchgehend auf ein leichtes Gefälle zu achten. Eine lange Wasserwaage leistet gute
Dienste. Sorgfältiges Arbeiten ist notwendig, damit später keine Fliesenkante
hochsteht, die Fliesen nicht in Wellen liegen und sich keine Wasserlachen auf

1
Splitt wird eimerweise auf die ausgelegte
Drainage geschüttet. Höhe: etwa 5 cm. Mit
großer Glättkelle gleichmäßig verteilen.
selber machen 9 | 2014

2
Die genaue Höhe wird mit Referenzfliesen
(unter Geländer, vor der Tür) festgelegt.
So lange ausrichten, bis sie eine Höhe haben.
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Schwelle (und ggf. auch unter dem Geländer) kein 9 cm starker Bodenaufbau
möglich ist. Dann werden die Fliesen
dort geklebt. Das Wichtigste hierbei: Fliesen und Boden müssen statisch voneinander getrennt werden! Dann kommt
es bei thermischer Belastung nicht zu
Spannungsrissen und in der Folge nicht
zu Frostschäden. Das Mittel: Entkopplungsbahnen (z. B. Ditra, Schlüter-Systems), die zwischen Balkonboden und
Fliese geklebt werden und durch ihr flexibles Profil unterschiedliche Spannungen ausgleichen (siehe Grafik).

Wenn die Schwelle zum Balkon nicht
hoch genug ist, um Schüttung und dicke
Fliesen zu legen, werden die Fliesen
geklebt. Problem: Der 3er-Verbund aus
Fliese, Fliesenkleber und Fugenmasse
dehnt sich (oder schrumpft) bei
thermischer Belastung anders als die
Betonplatte des Balkons. Folge: Risse!
Darum müssen Keramik und Untergrund entkoppelt werden. Die Lösung
sind Entkopplungsmatten, die mit dem
Untergrund verklebt werden und auf die
danach einfach gefliest wird. Ihre
flexible Struktur sorgt für Spannungsausgleich und verhindert Rissbildung.
Funktioniert aber nur, wenn auch
Kleber und Fugenmasse flexibel und
outdoorfähig sind.

Das Verlegen der Fliesen
Nach jeder Reihe kommt der Check: Stimmt das Niveau? Passt das
Gefälle? Einer der Vorteile bei trockener Verlegung: Die Fliesen
können für Korrekturen jederzeit wieder angehoben werden.

1
Zum Schneiden der Fliesen, besonders so
dicker Keramikfliesen, ist eine elektrische
Fliesenschneidemaschine notwendig. Es gibt
sie bereits für rund 30 Euro oder als Mietgerät.

2
Die offenen Fugen zwischen den Fliesen
sorgen für einen sehr guten Regenablauf. Für
den 3-mm-Abstand sorgen entsprechend
starke Fugenkreuze aus Plastik.

4
Für die Geländerausschnitte werden Fliesenstücke passgenau zugeschnitten und
ganz zum Schluss mit Acryl oder Bausilikon eingeklebt.
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3
Jede Reihe, die fertig gelegt ist, wird mit der
Wasserwaage auf gleichmäßige Höhe und Gefälle
geprüft. Gegebenenfalls helfen Sie etwas mit dem
Gummihammer nach.

Ideal zum
Trockenverlegen
auf Splitt sind schwere
Keramikfliesen. Nach DIN sollen diese
mindestens 30 mm dick sein (hier eine Platte
aus der Serie Korater von Korzilius).
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Fliesen kleben? Außen nur mit Entkopplungsmatte

