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Innenausbau/Boden

Glatte Profiloberflächen wie Edelstahl lassen sich leicht reinigen. Das Profil gibt zudem eine gerade Linie vor, auf die der Sockel aufgesetzt werden kann.

Dauerhaft wartungsfrei
Bewegungsfugen Für die Ausführung von Bewegungsfugen werden vielfach elastische Werkstoffe verwendet. Im Gegensatz zu diesen Materialien bieten Profillösungen eine langfristige und wartungsfreie
Funktion.
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ebäude und ihre Bauteile sind durch äußere Bedingungen, thermische Einflüsse, Feuchtigkeit oder mechanische Belastungen konstanten Bewegungen ausgesetzt.
Die dabei entstehenden Kräfte können sowohl im Belag und Estrich als auch in angrenzenden Bauteilen für Schäden sorgen.
Daher ist der Einbau von Bewegungsfugen
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unter Beachtung der bauphysikalischen und
bauchemischen Hintergründe unerlässlich.
Nach wie vor führen allerdings viele Verarbeiter von keramischen Fliesen und Natursteinplatten diese Fugenarbeiten mit elastischen Werkstoffen aus, beispielsweise mit
Silikon. Dank seiner Farbenvielfalt und leichten Verarbeitung ist dieses Material nach

wie vor beliebt – Fugen aus solchen elastischen Werkstoffen sind allerdings auch eine
Schwachstelle in Fliesen- oder Natursteinbelägen. So hat Silikon lediglich Bewegungsmöglichkeiten von maximal 25 Prozent, sodass es die teilweise größeren Bewegungen von Fußbodenkonstruktionen gar nicht
aufnehmen kann. Die Folge: Die Fugen sind
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Fugenprofile auf einen Blick

Eine schadhafte, gerissene Fuge.

Das „Dilex-EHK“-Profil im Querschnitt.

anfällig für Beschädigungen; im schlimmsten Fall führen diese sogar zum kompletten
Abriss der Fuge. Aber selbst bei feinen Rissen bergen elastische Werkstoffe aufgrund
der enthaltenen Kohlenstoffverbindungen
das Risiko eines mikrobiellen Befalls, zum
Beispiel durch Schimmel. Spätestens dann
muss die wartungsintensive Fuge ausgetauscht werden.

Schäden vermeiden mit Fugenprofilen
Verhindern lassen sich diese Probleme mit
Fugenprofilen aus anorganischen Materialien. Sie bieten für alle relevanten Bewegungsfugen in Fliesen- und Natursteinbelägen eine funktionsgerechte und dauerhaft
wartungsfreie Lösung. Das „Dilex“-Produktprogramm von Schlüter-Systems beinhaltet Profiltypen für Rand- und Anschlussfugen, Bauwerksfugen und Feldbegrenzungsfugen, die bei der Verlegung von Fliesen

• anorganische beziehungsweise unempfindliche Materialien
• Profile für verschiedene Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Anschlüsse an
bestehende Belagsflächen und Einbauteile wie Türzargen, Fensterelemente, Wannen oder Duschtassen
• Fugen sind wartungsfreiheit und langlebig
• Kanten von Fliesen und Platten werden effektiv geschützt
• Profile ermöglichen die Aufnahme von
dreidimensionalen Bewegungen und
verhindern Schäden an der Fuge
• dauerhafte Funktion auch in stark belasteten Bereichen
• weitere Informationen bietet der Hersteller unter www.schlueter.de/bewegungsfugen-und-entspannungsprofile.aspx

Anzeige

Innenausbau/Boden

dauerhaft wartungsfreie Fuge von gleichbleibender Qualität, die farbstabil und leicht
zu reinigen ist. Bewegungsfugenprofile verhindern nachhaltig sowohl optisch störende
als auch mikrobielle Schäden an den Übergängen vom Boden zur Wand. Sie können
in unterschiedlichen Materialien und Farben als bewusster Kontrast zum Belag oder
Ton in Ton eingebaut werden. Auch für Anschlussfugen von Fliesen an bestehende Belagsflächen oder Einbauteile wie Türzargen,
Fensterelemente, Wannen oder Duschtassen
beinhaltet die Produktpalette speziell entwickelte Lösungen. ■

Innen- und Außenecken sowie Verbindungsstücke sorgen für ein geschlossenes Fugenbild.

beziehungsweise Estrich verarbeitet werden. Je nach Verwendungszweck stehen die
Profile in unterschiedlichen Materialien zur
Verfügung – von Kunststoff bis hin zu Edelstahl V4A für anspruchsvolle und hygienisch
sensible Bereiche.
Anhand des Einbaus des Profils „Dilex-HKS“
sollen hier die Vorteile von Profilen anstelle
von elastischen Fugen veranschaulicht werden. Dabei handelt es sich um ein hohlkehlförmiges Profil aus Edelstahl, das über eine
wartungsfreie Dehnungszone verfügt, die
Bewegungen aufnimmt. Aufgrund der Oberfläche ist es besonders für den Einbau in
stark beanspruchten und hygienisch sensiblen Bereichen geeignet.
Das Profil wird entsprechend der Fliesenhöhe ausgewählt. An der Stelle, an der es verlegt werden soll, ist der Fliesenkleber mit
einer Zahnkelle aufzukämmen. Der trapezförmig gelochte Befestigungsschenkel wird

in das Kleberbett eingedrückt und das Profil ausgerichtet. Anschließend wird der Befestigungsschenkel vollflächig mit Fliesenkleber überspachtelt; der senkrechte Profilschenkel wird schräg mit Kleber angespachtelt. So entsteht eine gerade Linie, auf der
später der Sockel aufgesetzt werden kann.
Profilstöße sowie Innen- oder Außenecken
müssen mit den entsprechenden Formteilen
unter Verwendung eines dauerelastischen
Dichtstoffs überklebt werden. Die an das
Profil anschließenden Fliesen werden vollsatt in das Kleberbett eingedrückt und so
ausgerichtet, dass sie höhenbündig an das
Profil anschließen. Zwischen Fliese und Profil bleibt eine circa 2 Millimeter breite Fuge,
die im Zuge der Belagsverfugung vollständig gefüllt wird. Der Eintritt von Fugenmörtel in die Anschluss- beziehungsweise Bewegungsfuge wird dabei verhindert.
Auf diese Weise entsteht eine robuste und
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Alles gelesen?
Dann dürften Sie keine Probleme haben,
die nachfolgende Frage richtig zu beantworten. Eine weitere Frage finden Sie auf
Seite 15. Die Antworten stehen auf Seite
30.
• Welche maximale Bewegungsmöglichkeit hat Silikon?

Service

Foto: Tile of Spain

„Look Book“ mit Highlights der
spanischen Fliesen-Kollektionen
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Außergewöhnliche Außenbereiche, Naturstein-Optiken in allen Variationen, Terrazzo- und naturgetreue Marmornachbildungen, neue Anwendungsgebiete wie Küchenarbeitsplatten und Möbelverkleidung sowie Wohntrends von Mid-Century bis Hygge – das und noch vieles mehr findet man
im Trendmagazin von Tile of Spain. Das
„Look Book 02“ zeigt Highlights aus den

spanischen Fliesen-Kollektionen und liefert
neue Impulse für Raumausstattungen.
Händler, die ihre Kunden für spanische Fliesen begeistern möchten, können das „Look
Book 02“ ab sofort kostenlos und auch in
größerer Stückzahl unter info@tileofspain.
de oder www.tileofspain.de anfordern. //
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