BAUEN IM BESTAND
Barrierefreie Duschen
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Eine der wesentlichen Anforderungen im zeitgemäßen Wohnungsbau – sei es im Neubau oder in der Bestandspflege
– ist die Barrierefreiheit. Besonders im Focus stehen hierbei die Bäder, ist doch die Einrichtung eines stufenlos begehbaren Duschplatzes die unabdingbare Vorraussetzung für eine Einstufung von Wohnungen als barrierefrei im Sinne
der DIN 18040.
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Grenzenloses
Duschvergnügen

Die Linienentwässerung wird überwiegend im
Wandbereich eingebaut

34

6 2010

Die barrierefreie Ausgestaltung von Bädern stattung empfiehlt es sich daher, Bäder mit
wird in Deutschland zukünftig in der DIN einer bodenebenen Dusche auszustatten. Im
18040 geregelt. Diese ersetzt die bislang gel- Bedarfsfall kann später ein Umbau zu einer
tenden Vorgaben der DIN 18024 und 18025. Liegewanne mit Tür erfolgen.
Während Teil 1 der DIN 18040 öffentliche Der Veröffentlichungstermin der DIN 18040-2
Gebäude behandelt, werden im Teil 2 die bau- stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
lichen Grundlagen für barrierefreie Wohnun- Artikels noch nicht fest. Zukunftsorientierte
gen beschrieben und so die Vorläufernormen Planungen, sollten sie aber in jedem Fall be18025-1 und -2 zusammengefasst.
rücksichtigen. Es ist zu beachten, dass regioIm Unterschied zur Vorgängernorm wurden nal eventuell abweichende Anforderungen
beide Teile der DIN 18040 komplett neu ge- aus Förderprogrammen oder Landesbauordgliedert. Neu ist, dass die sensorischen Anfor- nungen bestehen können.
derungen (Sehen, Hören, Tasten) an die Ge- Die Vorteile des Einbaus barrierefreier Bäder
staltung des Wohnraumes in das Regelwerk liegen auf der Hand: zum einen wird er in vieaufgenommen wurden und in der DIN 18040- len Fällen gefördert (z.B. durch günstige KfW2 im Gegensatz zu DIN 18025-1/2 die Anfor- Kredite). Des Weiteren erhöht sich die Verderungen für Rollstuhlnutzer gesondert kenn- mietbarkeit von Wohnungen, die auch für
zeichnet sind. DarMieter in zunehmenüber hinaus wurden
dem Alter geeignet
Neue Systemlösungen mit gerindie festen Maßvorgasind. Darüber hinaus
ger Aufbauhöhe lassen sich gut in
ben an einigen Stelwirken barrierefrei
bestehende Bodenaufbauten inte- konzipierte Bäder
len aufgeweicht und
grieren.
durch flexible Maßgegenüber konventiobereiche ersetzt, die
nellen Konstruktiomehr Gestaltungsspielraum in der Umsetzung nen moderner, großzügiger und bei nominell
erlauben. Zudem entfallen prozentuale Vor- gleicher m2-Zahl optisch größer, so dass sich
gaben, wie beim Anteil barrierefreier Zimmer letztendlich der Wohnwert erhöht. Schließlich
oder Stellplätze.
kann man mit solcher Ausstattung die zahDie wesentlichen Grundanforderungen blei- lungskräftige und wachsende Klientel der
ben jedoch im Regelwerk unverändert. Neben Generation 50+ als Mieter binden.
definierten Türbreiten und ausreichenden War es früher notwendig, für die Einrichtung
Verkehrsflächen vor Türen oder Sanitärinstal- bodenebener Duschbereiche, insbesondere
lationen ist dies vor allem eine barrierefreie bei Umbauten im Bestand, EntwässerungsleiDusche mit einer Schwellenhöhe von nicht tungen unterhalb der Geschossdecke zu fühmehr als 2 cm.
ren und abgehängte Decken einzubauen, sind
Dabei ist das Bad so zu planen, dass der inzwischen innovative Systemlösungen mit
Bewohner zwischen barrierefreier Dusche geringer Aufbauhöhe am Markt, die sich prooder Badewanne wählen kann. Als Basisaus- blemlos in bestehende Bodenaufbauten intewww.bundesbaublatt.de
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Verschiedene Designvarianten stehen für die Gestaltung zur Verfügung.
Hier eine Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl

grieren lassen. So bietet z.B. Schlüter-Systems
zwei Systeme für bodenebene Duschen mit
Punkt- bzw. Linienentwässerung mit geringer
Aufbauhöhe (<= 10 cm) an.
Punktentwässerung für bodenebene
Duschen

Die Lösung zum einfachen und sicheren
Erstellen von barrierefreien Duschen mit
Punktentwässerung ist besonders für Wohnungen für Rollstuhlfahrer geeignet, da das
Gefälle zum Mittelpunkt die Befahrbarkeit
nicht beeinträchtigt. Das System zeichnet
sich durch seine geringe Aufbauhöhe aus. Ein
60 mm starkes Ausgleichboard, zur Aufnahme des Ablaufgehäuses und der Entwässerungsleitung von dem dazugehörigen Boden-

ablaufsystem, ermöglicht den schnellen
Höhenausgleich bei einer horizontalen Entwässerung. Das Gefälleboard weist bereits
das notwendige Gefälle von ≥ 2 % zur Entwässerung auf. Die Stärke des Gefälleboards
beträgt, abhängig von der Größe, 32-40 mm,
so dass eine Gesamthöhe ohne Belag von
unter 100 mm möglich ist. Bei vertikalen Entwässerung durch die Geschossdecke kann auf
das Ausgleichboard verzichtet werden. Hier
sind Aufbauhöhen von lediglich 32–40 mm
plus Belagsmaterial realisierbar.
Kleinere Abmessungen und Zwischenmaße
lassen sich mit einem Cuttermesser einfach
zuschneiden. Für runde Duschen sind bereits
vordefinierte Schneidnuten im Board angebracht.
6 2010

35

BAUEN IM BESTAND
Barrierefreie Duschen
Schritt 4: Das Gefälle-
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Verarbeitung

Das Ausgleichsboard wird auf einem ebenflächigen und höhengerechten Untergrund in
Dünnbettmörtel verlegt. Zum Ausgleich von
Unebenheiten und zum Höhenausgleich kann
das Ausgleichsboard auch auf Mörtelbatzen
oder einem ganzflächigen Ausgleichsestrich
aufgebracht und ausgerichtet werden. Das
Ablaufgehäuse wird in die dafür im Ausgleichsboard vorgesehene Aussparung einge-

Innovative Produktsysteme erleichtern die Umsetzung barrierefreier
Bäder – dazu gehört viel, was man zum Schluss nicht mehr sieht.

Die Entwässerungsrinne wird mit
der angeflanschten Dichtbahn und
einer Dichtmanschette an die Flächenabdichtung angeschlossen

setzt und mit einem passend zugeschnittenen
Abflussrohr an die Gebäudeentwässerung
angeschlossen. Auf das entsprechend vorbereitete Ausgleichsboard wird dann das Gefälleboard ebenfalls mit Dünnbettmörtel aufgeklebt. Der Dünnbettaufsatz zum Anschluss an
die Flächenabdichtung wird in das Ablaufgehäuse eingesetzt und die gesamte Grundfläche der Dusche mit einer Manschette abgedichtet. Im Bereich des Dünnbettaufsatzes
wird der Dichtkleber verwendet, in der Fläche
kann einfacher Dünnbettmörtel verwendet
werden.

Sobald die Verbundabdichtung, wie zuvor
beschrieben, komplett fertig gestellt ist, kann
mit der Verlegung der Fliesen im Dünnbettverfahren begonnen werden. Eine Wartezeit
ist nicht erforderlich.
Linienentwässerung für bodenebene
Duschen

Es gibt auch eine Systemlösung für die Linienentwässerung barrierefreier Duschanlagen. Hier bestehen die Rinnenkörper aus 1,5
mm starkem, tiefgezogenen Edelstahl ohne
Schweißnähte. Sie sind in acht Längen von
50–120 cm erhältlich, wahlweise als Rinnen
für den Wandbereich oder den Einbau in der
Fläche. Ein Flansch aus der Dichtbahn ermöglicht den sicheren Anschluss der Entwässerungsrinnen an die Flächenabdichtung. Sie
sind ohne Bohren und Schrauben einfach zu
montieren und garantieren eine gute Lastabtragung durch die Einbettung in einen stabilen
quaderförmigen Rinnenträger aus Polystyrol.
Die passenden Edelstahlrahmen zur Aufnahme der Design-Abdeckungen erlauben eine
stufenlose Höhenanpassung an Belagsstärken
von 3 bis 25 mm (in zwei Rahmenhöhen).
Damit der Aufbau schnell geht und sicher
funktioniert, gehören Gefälle- und Ausgleichsboards zum Programm. Sie sorgen für den
Höhenausgleich und liefern das nötige Gefälle
(2 %) zur Linienentwässerung. Das Gefälleboard weist eine beschichtete Oberfläche auf.
In Verbindung mit der Abdichtungskomponente entspricht dies der Anforderungen der
allgemeinen bauaufsichlichen Prüfungszeugnisses (abP) für Verbundabdichtungen.
Verarbeitung

Der ebene Flächenuntergrund wird im Bereich
des Rinnenkörpers mit Dünnbettmörtel versehen, der Rinnenträger gesetzt und ausgerichtet. Danach wird der Rinnenkörper in den
Rinnenträger eingesetzt, mit der Gebäudeentwässerung verbunden und ausgerichtet. Im
Anschluss wird die Rohrabdeckung zugeschnitten und aufgesetzt. Der ebene Flächenuntergrund wird anschließend mit Dünnbettmörtel versehen und das Ausgleichsboard
aufgelegt. Das Gefälleboard wird nun entsprechend der Rinnengröße mit einem Cuttermesser ausgeklinkt, und das Board verklebt. Das
Ausgleichsboard wird mit Dünnbettmörtel
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Schritt 6: Nach dem Erhärten
werden Distanzstreifen und
Höhenjustierung entfernt und die
Design-Abdeckung eingesetzt

Buch-Tipp
Wohnen im Alter

Wohnformen für Hilfebedürftige
Die meisten älteren Menschen wollen trotz zunehmender
Schwierigkeiten im Alltag in ihrer vertrauten Umgebung wohnen. Quartiersbezogene Wohnformen und ein funktionierendes
Gemeinwesen erhalten die Eigenständigkeit und ermöglichen
den Verbleib in der vertrauten Umgebung; sie bieten zudem eine
kostengünstige Alternative zu stationären Einrichtungen und
professioneller Betreuung. Entlang einer Vision und anhand
untersuchter Beispiele werden Konzeptbausteine dafür aufgezeigt, wie ältere Menschen und Hilfebedürftige möglichst bis
zum Tod in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben können.

Wohnformen für Hilfebedürftige, Jutta Kirchhoff, Bernd Jacobs,
Bauforschung für die Praxis Band 94, 2010, 121 S.,
ISBN 978-3-8167-8222-3, € 33,–
Buchbestellungen unter: Profil – Die Versandbuchhandlung,
www.profil-medien.de

versehen und das Gefälleboard unter den Rinnenträger geschoben.
Anschließend wird die Manschette mit dem Dichtkleber aufgeklebt.
Nachdem der Rahmen eingesetzt und mit Hilfe der mitgelieferten
Höhenjustierung auf Belagsstärke gebracht wurde, wird diese vollständig mit Dünnbettmörtel unterfüttert. Nun kann die Fliesenverlegung erfolgen. Nach dem Enthärten werden nur noch Distanzstreifen und Höhenfixierung entfernt und die Design-Abdeckung
eingesetzt.
Fazit

Die bodengleiche, barrierefreie Ausführung von Duschanlagen steht bei
Sanierungsmaßnahmen im Wohnungsbau im Blickpunkt. Innovative
Produktsysteme ermöglichen es heute, solche Duschen in niedriger
Aufbauhöhe zu entwässern und sicher an die Verbundabdichtung anzuschließen. So können Fördermaßnahmen erschlossen und der Wohnwert im Bestand erhöht werden.
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