
 

aUssenBeläge erweitern
BeWährte VerLegetechnik

Ein Aussenbelag aus keramischen Platten ist eine wertvolle Erweiterung 
des Wohnraums und kann vielgestaltig genutzt werden. Die Kunden 
haben zudem einen unterhaltsfreundlichen Plattenbelag, der viele Jahre 
Freude bereitet. Beim Verlegen gilt es, wichtige Details zu beachten.
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Während diesem Sommer zeigte sich wie- 

der einmal, wie wertvoll Aussenräume 

sind. Wird der Mensch durch äussere 

Einflüsse eingeschränkt, nutzt er seinen 

ganzen möglichen Auslauf. 

den wohnraUm
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verlegung auf stelzen

Die Verlegung auf Stelzlager macht es möglich, dass der Oberbelag 

im Blei verlegt werden kann. Wenn die minimale Fugenbreite von 

3 mm mit lagesicheren Abstandhaltern und eine Randfuge von 10 

mm eingehalten werden, ist die sichere Entwässerung gewährlei-

stet. Geeignete bruch- und rutschsichere Platten werden dabei auf 

Stelzen verlegt. Unterhalb der Stelzen ist zwingend eine Schutzfolie 

mit minimal 1.2 mm einzubauen, welche die Abdichtung schützt. 

Diese Abdichtungsebene muss ein Mindestgefälle von 1.5 % auf-

weisen. Die Verlegung auf Stelzen bietet verschiedene zusätzliche 

Vorteile. Die minimale Aufbauhöhe der ganzen Konstruktion liegt 

bei zirka 30 mm, nach oben ist die Höhe beinahe beliebig offen. Der 

Hohlraum kann zum Beispiel zur Leitungsverlegung genutzt wer-

den, der Zugang ist jederzeit möglich, Reinigungs- und Unterhalts-

arbeiten sind durch das Entfernen einzelner Platten ohne grossen 

Aufwand machbar.

erWeiterung Des innenraums

Die Entwicklung der keramischen Produkte ist in den letzten 

Jahren extrem schnell vor sich gegangen, immer grössere Formate 

kommen auf den Markt, immer neue Oberflächen werden gestal-

tet, diese werden von den Kunden gewünscht und auch eingesetzt. 

Wenn nun der Innenraum optisch über die Schwelle der Balkon-

türe erweitert werden soll, wird es schwierig, mit einem Kleinfor-

mat weiter zu machen. Der Kunde wünscht sich, dass die gleiche 

Platte im Format 80/80cm auch im Aussenbereich verlegt wird. 

Hier bietet sich eine lose Verlegung an. Die Platten sollten für die 

lose Verlegung eine Stärke von 20 mm haben oder für diesen Ein-

satz geeignet sein. Frostsicherheit und Rutschsicherheit müssen 

ebenso gegeben sein, und auch zu dunkle Platten sollen wegen 

der Erwärmung durch die Sonneneinstrahlung nicht verlegt wer-

den. Die Verlegung im Kies- oder Splittbett mit offenen Fugen von 

mindestens 3 mm hat sich bewährt und funktioniert gut, wenn die 

Rahmenbedingungen eingehalten werden. 

verlegung im Drainagemörtelbett

Die Verlegung im Drainagemörtelbett ist eine Mischform, also 

eine Verlegung im Verbund mit einer wasserdurchlässigen Last- 

verteilungsschicht. Der Nutzbelag kann mit offenen, mindestens 

3 mm breiten, oder geschlossenen, mindestens 5 mm breiten, 

Fugen ausgeführt werden. Die Gefälle des Nutzbelages und der 

wasserführenden Schicht über der Abdichtung müssen mindestens 

1.5% aufweisen, die Randfuge beträgt wie bei allen Aussenbelägen 

10 mm. Für diese Verlegeart hat die bauchemische Industrie in den 

letzten Jahren verschiedene wasserdurchlässige Verlege- und 

Fugenmörtel produziert.

lose verlegeart

Bei loser Verlegeart ist sauberer Splitt oder Rundkies der Körnung 

4 mm bis 8 mm zu verwenden. Das Splittbett soll eine Dicke von 

mindestens 30 mm aufweisen und die maximale Dicke von 50 mm 

nicht überschreiten. Unter dieser Schicht ist eine netzkaschierte 

Drainagematte einzubauen mit einer Mindestdicke von 16 mm. 

Diese liegt auf der Abdichtungsschicht, die ein minimales Gefälle 

von 1.5% aufweist. Ebenso muss die Nutzschicht ein Gefälle von 

mindestens 1.5% aufweisen, nur so kann eine kontrollierte Entwäs-

serung gewährleistet werden. Diese Beläge müssen, je nach Aus-

richtung und Umwelteinflüssen, wie Schmutz oder Laub, von Zeit 

zu Zeit gewartet werden. Dabei besteht die Möglichkeit, dass das 

Kies gewaschen oder ausgewechselt wird.
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oberfläcHenWasser ist kein mangel

Für alle Aussenbeläge gilt, dass aufgrund der materialbedingten 

Toleranzen und der Oberflächenspannung von Feinsteinzeug- 

platten auf der Plattenoberfläche Wasser liegen bleiben kann. 

Dies auch, wenn der Belag mit Gefälle verlegt wird. Das Wasser 

kann nur durch Trocknen, Verdunsten oder Reinigen vermieden 

werden. Solches Oberflächenwasser bedeutet keinen Mangel. Für 

lose verlegte Aussenbeläge sind Setzungen und Verschiebungen 

bei Nutzschichten über nachgebenden Untergründen über einen 

längeren Zeitraum möglich. Diese stellen keinen Mangel dar. Das 

Nachrichten und Nachbessern der verschobenen Platten soll in 

einem Unterhaltsplan beschrieben werden. Für die Reinigung von 

Aussenbelägen können Hochdruckgeräte eingesetzt werden, wobei 

der Druck so anzupassen ist, dass keine Schäden entstehen. Bei 

Aussenbelägen müssen Vermoosung und allfälliger Bewuchs re-

gelmässig entfernt werden.

Was zWingenD zu beacHten ist

Früher wurden keramische Aussenbeläge durch die Plattenleger 

mehrheitlich im Verbund verlegt, die Gartenbauer verlegten tradi-

tionell im Splitt- oder Kiesbett. «Aussenbeläge sind Risikobeläge», 

so dozierten Fachlehrer im letzten Jahrtausend – und hatten wohl 

recht dabei. Das muss aber nicht sein. Die Verlegung im Verbund 

kann auch heute noch gemacht werden, ist aber mit gewissen Ein-

schränkungen behaftet. Die zu verlegenden Platten sollten das 

Format 30/30 cm nicht überschreiten und dunkle Farben sind im-

mer noch nicht ratsam. Während der Verlegung muss die Witterung 

berücksichtigt werden. Es ist beinahe unmöglich, grössere Flächen 

zu verlegen, ohne dass es nicht entweder zu warm, zu kalt, zu nass 

oder zu windig ist. Weiter können Verbundbeläge mit der Zeit Aus-

blühungen durch freiwerdenden Kalk aus dem Untergrund bekom-

men, was zu Reklamationen führen kann.

Kontrolle und Reinigung einfach gemacht.

Controllo e pulizia in pochi semplici passi.

UNA CONSOLIDATA TECNICA DI POSA

ampliare lo spazio abitativo con i rivestimenti 

esterni

Il rivestimento di spazi esterni con piastrelle in 
ceramica consente di ottenere una preziosa super-
ficie abitativa supplementare da utilizzare in vari 
modi offrendo inoltre il vantaggio di una facile 
manutenzione. Durante la posa occorre però 
prestare attenzione ad alcuni importanti dettagli.

Negli ultimi anni i prodotti in ceramica hanno registrato un impor-
tante sviluppo: sul mercato vengono proposti formati sempre più 
grandi e con nuovi tipi di superfici che incontrano i gusti e le prefe-
renze dei clienti. Se però si desidera estendere visivamente lo spazio 
interno oltre la soglia della porta del balcone, è difficile farlo con 
un formato piccolo. Il cliente desidera posare anche nello spazio 
esterno la stessa piastrella di formato 80/80 cm.

La posa flottante, la posa su letto in malta drenante e la posa 
sopraelevata su supporti sono tutte tecniche con requisiti diversi. 
Ecco perché è così importante che i rivestimenti esterni vengano 
realizzati da specialisti – i piastrellisti – in possesso delle 
necessarie competenze tecniche. 




