
 

VORTEILE UND RISIKEN
GROSSFORMATIGE PLATTEN

Grossformatige Platten bieten viele Vorteile, bergen aber auch Risiken. 
Ein Online-Experten-Seminar brachte die Schwierigkeiten auf den Tisch, 
und unter Federführung von Silvio Boschian sucht die EUF nach 
Ursachen und Lösungen. 
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Keramische Platten mit einer Seitenlänge bis zu 360 cm Länge 

stellen unsere Branche vor viele Anforderungen – angefangen bei 

der Produktion, der Lagerung, dem Transport, über das Handling 

und schlussendlich bis zur Bearbeitung und dem Verlegen durch 

den Plattenleger. 

BEGEISTERUNG UND VORBEHALTE

Am 18. März dieses Jahres führte der Fachverband Fliesen und 

Naturstein (FFN) im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 

(ZDB) ein erstes Online-Experten-Seminar durch. Über 400 Teil-

nehmer beteiligten sich daran und vernahmen von den Referenten 

viele Vor- und auch einige Nachteile der XXL-Formate. Marco Sass, 

Fliesenlegermeister schwärmte in seinem Vortrag «Perfektion im 

Megaformat» von den Möglichkeiten und Chancen, in Zukunft Bau-

werke zu verschönern. Der Fliesenlegermeister Titus Wolkober lobte 

die wunderbaren Möglichkeiten, welche sich mit diesen riesigen 

Formaten eröffnen. Er mahnte aber auch gleichzeitig, dass es sei-

ner Meinung nach Grenzen beim Einsatz und der Bearbeitung der 

grossen Formate gibt. Deutlich sprach er die Organisation der Bau-

stelle an, welche viel aufwändiger ist als bei einem Standardformat. 

Er riet beispielsweise von Nischenausschnitten in solchen Platten 

ab, weil die Erfahrung zeige, dass es auch da, selbst bei noch so 

sorgfältig verlegten Platten, zu Rissen in den Platten führen kann.

VERSCHIEDENE SCHADENSBILDER

Markus Ramrath als Fliesenleger- und Steinmetzmeister ist auch 

in seiner Gutachtertätigkeit mit Schäden an megagrossen Platten 

konfrontiert. Er zeigte einige Schadensbilder, bei denen Bearbei-

tungsfehler als Ursache für Risse offensichtlich waren, aber auch 

solche, bei denen mit aller Sorgfalt gearbeitet wurde und trotzdem 

Schadensbilder auftraten. In diesen Fällen kann die Ursache nur 

im Keramikmaterial liegen. 

MÖGLICHE GRÜNDE FÜR UNMOTIVIERTE RISSE

Die Fachleute sind sich einig, dass eines der Probleme beim Prüf-

verfahren von keramischen Platten nach der EN 14411 liegt. Diese 

gibt vor, dass das Prüfverfahren an einem Stück gemacht werden 

muss, welches das Format von 60/60 cm aufweist. Dass diese Prüf-

werte nicht auf ein Megaformat, welches bis zu 14-mal grösser ist, 

übertragen und sogleich angewandt werden können, ist offensicht-

lich. Hier herrscht Handlungsbedarf, es müssen neue Prüfverfah-

ren entwickelt werden. Ein weiterer Grund von Rissbildern in den 

Platten könnte beim Transport liegen. XXL-Platten können liegend 

in Spezialpaletten oder ab Werk stehend auf speziellen Gestellen 

bestellt werden. Grundsätzlich müsste der stehende Transport zum 

Standard werden – Gläser mit vergleichbaren Oberflächenspan-

nungen werden seit langer Zeit nur stehend transportiert.

UMFRAGE DER EUF

Unter der Federführung von Silvio Boschian, Mitglied der techni-

schen Kommission und Vizepräsident der Europäischen Union der 



Fliesenfachverbände EUF, führt diese aktuell eine Umfrage nach 

allfälligen Schäden an XXL-Formaten ab 120/120 cm in ganz Europa 

durch. Aufgrund der erhaltenen Rückmeldungen ist im Spätsom-

mer dieses Jahres geplant, mit den Industrievertretern an einen 

Tisch zu sitzen, um nach Lösungen zu suchen, damit die europaweit 

auftretenden Mängel eliminiert werden können. Um die umfassen-

de Problematik abbilden zu können, wird Silvio Boschian mit den 

bedeutenden Keramikherstellern und den Vertretern der Confindu-

stria Ceramica, mit den Produzenten von Fliesenklebern, den Bear-

beitungs- und Maschinenherstellern sowie dem Labor des Centro 

Ceramico der Universität Bologna mit ihrer Direktorin Prof. Maria 

Chiara Bignozzi eine gemeinsame Sitzung durchführen. 

JE GRÖSSER, DESTO MEHR SORGFALT WIRD VERLANGT

Für uns Plattenleger ist es klar, dass grosse Formate bedeutend 

mehr Aufwand und sehr viel Sorgfalt bedeuten. Es braucht unaus-

weichlich spezielle Werkzeuge und Maschinen; wer sich auf diesem 

Markt bewegen will, muss investieren. Die Bearbeitung der Platten 

muss erlernt, die Vorgaben der Hersteller betreffend Handling müs-

sen eingehalten werden und die hohlraumarme Verlegung ist Pflicht.

LASTRE DI GRANDE FORMATO

VANTAGGI E RISCHI

Le lastre di grande formato offrono numerosi 
vantaggi, ma comportano anche dei rischi. 
Un seminario online con esperti in materia, ha 
portato alla luce alcune criticità, e sotto la guida 
di Silvio Boschian, l'EUF sta andando a fondo 
alle possibili cause e soluzioni. 

Una prima conclusione: per noi piastrellisti è chiaro che i 
formati più grandi implicano uno sforzo e un’attenzione maggio-
ri. Strumenti e macchine speciali sono inevitabilmente necessari; 
chiunque voglia operare in questo mercato deve essere disposto 
a fare un investimento iniziale. La lavorazione delle lastre deve 
essere appresa, le specifiche del produttore riguardo alla manipola-
zione devono essere rispettate e la posa a letto pieno è un must.  

Anche nel nuovo centro di formazione a Dagmersellen sono state 
posate delle lastre XXL. Queste vengono fornite in posizione 
verticale, così da ridurre al minimo il rischio di danni durante il 
trasporto. Non può assolutamente capitare che queste lastre pregiate 
si rovinino a causa di un trasporto o una lavorazione negligente. 
Inoltre, il piastrellista deve potersi proteggere dall’essere ritenuto 
responsabile di un danno che non ha inflitto. 

Die XXL-Platten für den neuen Bildungspark werden nach den neuen 
Erkenntnissen geliefert, gelagert und verarbeitet.

Le lastre XXL per il nuovo centro di formazione verranno consegnate, 
immagazzinate e lavorate secondo i nuovi parametri.

Auch im neuen Bildungspark in Dagmersellen werden XXL-Platten 

verlegt. Diese werden stehend angeliefert, um das Risiko eines 

Transportschadens zu minimieren. Es darf nicht sein, dass diese 

edlen und hochwertigen Platten in Verruf geraten, weil sie durch 

den Transport oder bei der Bearbeitung Schaden nehmen. Aus-

serdem muss der Plattenleger davor geschützt werden, für unver-

schuldete Schäden zur Verantwortung gezogen werden zu können.




