T ECHNIK
Alternativ Abdichtungen neu geregelt
Murexin:
Seit März 2008 gilt in Europa eine Norm
für die bekannten Alternativ- Abdichtungen. Und zwar ist die Rede von der
EN 14891, „Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte im Verbund
mit keramischen Fliesen- und Plattenbelägen“. Bis jetzt waren diese Produkte
nur in der österreichischen Richtlinie ONR
22207 geordnet.
Die neue Norm teilt genau in Anwendung
für den Innenbereich und Anwendung für
den Außenbereich, bzw. für den Einsatz
im Schwimmbecken. Bis jetzt konnte
hier nicht unterschieden werden. Nun
aber muss eine Abdichtung, welche der
Hersteller für den Außenbereich auslobt,
auch wirklich Prüfungen bei Frosttemperaturen bestehen oder für Schwimmbecken Chlorbeständigkeit nachweisen.
Die Kennzeichnung und somit die Einsatzmöglichkeiten sind für den Verleger
einfach und gut überschaubar. So unter-

scheidet man ganz einfach Zementprodukte (CM), Dispersionsprodukte (DM)
und Reaktionsharzprodukte(RM).
Die neue Prüfung ist für den Hersteller
leider relativ kompliziert und aufwendig
geworden. Besonders die Herstellung der
Probekörper für die Rissüberbrückung
bringt einige Hürden mit sich. Selbst für
unsere erfahrenen Prüfanstalten waren
die ersten Prüfversuche alles andere als
einfach. Nichts desto trotz, sind für den
Verarbeiter einige wichtige Punkte in dieser Norm zu ﬁnden:
Die grundsätzlichen Merkmale umfassen
die Prüfung im System (also Betonuntergrund- Abdichtung- Fliesenkleber- Fliese) der Haftzugswerte bei Trockenlagerung, Wasserlagerung, Wärmelagerung,
Frosttaulagerung sowie Kalkwasserlagerung. Weiters steht die Überprüfung
der Wasserundurchlässigkeit mit einem
wesentlich höheren Druck als bisher auf
dem Programm. Die Rissüberbrückung
wird mit einer völlig neuen Methode bei

Raumklima geprüft. Optional hat man
die Möglichkeit, die Abdichtung auf Beständigkeit gegen Chlorwasser (P) sowie
auf die Rissüberbrückung bei niedrigen
Temperaturen (-20°C) (O) zu prüfen. Diese Merkmale sind durch die Buchstabenkennzeichen erkennbar.
So könnte eine zementäre Alternativabdichtung für den Außenbereich und für
den Einsatz im Schwimmbad folgendes
Kürzel tragen: Abdichtung CM OP. Sofort lässt sich dann auf das Einsatzgebiet
schließen.
Bei heiklen Bereichen ist es natürlich
auch sinnvoll, ein Prüfzeugnis mit den
Werten der verwendeten Abdichtung anzufordern. Zu hoffen ist, dass auch die
CE- Kennzeichnung in Kürze für diese
Norm gültig wird, um international besser
punkten zu können.
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Große Formate sicher verlegen
Systemallianz – Schlüter – RAK:
Im Innen- wie im Außenbereich folgen
Bauherren und Planer dem neuen Trend
und wünschen Fliesenbeläge mit Formaten jenseits der 30 x 30 cm oder 40
x 40 cm. Doch mit der Größe der Fliesen
sinkt der Anteil der Fugen an der Fläche
und die Anforderungen an die Qualität der
Verlegung steigen. Dieser neuen Situation
stellen sich nun zwei Industriepartner und
bieten dem Verarbeiter eine Systemallianz speziell für die Verlegung großer Feinsteinzeug-Formate im Außenbereich an.
Dabei wird sowohl für die lose Verlegung
als auch die Verlegung der großformatigen Platten im Dünnbett eine objektbezogene Gewährleistung übernommen.
Gemeinsam übernehmen die Partner
Schlüter-Systems und RAK Ceramics für
den Fliesenleger eine fünfjährige objektbezogene Gewährleistung für die Funktionalität sowie die Frost- und Witterungsbeständigkeit der Belagskonstruktion mit
ausgewählten Systemprodukten als Ge-

samtsystem. Der Fliesenleger hat dabei
die Wahl zwischen drei unterschiedlichen
Aufbauten:
Lose Verlegung von Feinsteinzeug Typ
RAK-Stone (60 x 90 x 2 cm) auf Kies oder
Schotterbett, entwässert mit der Drainagematte Schlüter-Troba, lose Verlegung
von Feinsteinzeug Typ RAK-Stone (60 x
90 x 2 cm) ﬁxiert mit Mörtelpunkten direkt
auf der Drainagematte Schlüter-TrobaPlus 8G, Verlegung von Feinsteinzeug
Typ RAK-Gems (100 x 100 cm / 100 x
50 cm) im Dünnbett auf der Verbunddrainage- und Entkopplungsmatte SchlüterDitra-Drain.
Fällt die Wahl auf die Verlegung im Dünnbett, so ist auch die Wahl des geeigneten
Klebers unproblematisch. Schließlich existieren Systemallianzen für die Fliesenverlegung in Außenbereichen zwischen
Schlüter-Systems und den führenden
Bauchemie Herstellern Ardex, PCI, Mapei und Sopro, die die Verlegung auf
Schlüter-Ditra-Drain im Außenbereich ab-

decken. Damit werden dem Handwerker
sichere Lösungen an die Hand gegeben,
mit denen er das große Potential, das
Balkone und Terrassen im Neubau und in
der Sanierung bieten, ausschöpfen kann.
Eine kostenlose Broschüre kann bei den
Systempartnern angefordert werden.
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