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WBS DER SPV-GUTACHTER
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«DIE ZEMENTPLATTE IST EINE DIVA»
Die Hälfte der SPV-Gutachter nahmen am diesjährigen Herbst-Weiterbildungs-
seminar teil. Jenen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnten, 
wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung. 

Der Vormittag wurde mit dem Thema Ze-

mentplatten bestritten. Oliver Grimm und 

Norbert Kummermehr der VIA GmbH und 

Reto Hänni von der Plattenladen Zürich 

GmbH überzeugen mit grosser Fachkompe-

tenz. Zementplatten hatten ihre Blütezeit 

vor gut hundert Jahren während der Epoche 

des Jugendstils und sind in Bauten der da-

maligen Zeit heute noch präsent.

SPIELREGELN BEI ZEMENTPLATTEN

«Die Zementplatte ist eine Diva» oder «Einen 

Zementplattenboden muss man sich verdie-

nen» sind zwei Aussagen, die aufhorchen 

lassen. Die meisten Schäden geschehen be-

reits in der Beratung, weil es viele Stolper-

fallen gibt, die zu Mängeln führen können. 

Zementplatten haben einzigartige Eigen-

schaften: Die farbigen Muster werden aus 

Marmormehl, Farbpigmenten und Weiss-

zement mit Wasser als Schlicker in Schablo-

nen gegossen, mit trockenem Zementmör-

tel hinterfüllt und anschliessend gepresst.  

Nach ausreichender Trocknung und Aushär- 

tung sind sie dann verlegereif. Zementplat-

ten sind offenporig, reagieren auf Feuchtig-

keit oder Nässe und gelten als fleck- und 

säureempfindlich. Aus diesen Gründen müs-

sen die vorgegebenen Spielregeln und Ein-

bauanleitungen zwingend beachtet werden.

GUTE RÜCKMELDUNGEN

Der Nachmittag gehörte allgemeinen Infor-

mationen zur Abwicklung der Gutachten und 
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Wünschen aus der Administration. Insgesamt kann gesagt werden, 

dass die SPV-Gutachter qualitativ gute Berichte abliefern, welche in 

den meisten Fällen zu Korrekturen der bemängelten Arbeiten füh-

ren. Ein Verbesserungspotential liegt in der Kommunikation zwi-

schen Gutachter und Kunde, sowie der Geschäftsstelle.

ZEMENTÄRE VERLEGEMÖRTEL

Roger Zurbriggen der LPM AG zeigte auf, wie die Eigenschaften 

zementärer Verlegemörtel durch Beimischung verschiedener Zu-

schlagsstoffe beeinflusst werden können. Es war bald klar, dass die 

Zusammenhänge sehr komplex sind – wie kann ein Fliessbettkle-

ber schnell gemacht werden, oder kann ein anderer Klebemörtel 

besonders standfeste Eigenschaften aufweisen? Dies auch noch 

in Abhängigkeit der Bindemittel? Je nach Menge und Gemisch der 

Bindemittel ergeben sich hier Klebemörtel, die sich für ganz spezi-

elle Einsatzgebiete eignen oder auch Vielzweckkleber, denen aber 

einzelne Eigenschaften abgehen.

Die Spielregeln und Einbauanleitungen müssen 
beim Verlegen zwingend beachtet werden. 


