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auFschlussreicher Versuch 
aussenBeläge lose verlegt

Mit und ohne geFälle
sind 3mm breite fugen ausreichend? Im rahmen eines projektes, welches 
durch den spV, feusuisse, nVs, Jardinsuisse, pavidensa, Gebäudehülle  
schweiz und suissetec unterstützt wurde, konnten in der ersten Juliwoche 
entwässerungsversuche auf der anlage des nVs in hunzenschwil 
durchgeführt werden.

In der Norm SIA 248 steht unter 2.5.5: «Beläge mit offenen Fugen 

können auch ohne Gefälle verlegt werden. Die Entwässerung muss 

in der Unterkonstruktion sichergestellt werden. Bei Balkonen und 

Terrassen ist der Fugenanteil entsprechend SIA 271 zu bestimmen.» 

In der noch gültigen Norm SIA 271 wird ein Fugenanteil von 5 % der 

Belagsoberfläche gefordert.

DIe VersuchsAnlAge

Getestet wurde mit keramischen Platten 60/60 cm und 120/60 cm, 

Natursteinplatten in 30-cm-Bahnen sowie Betonplatten 50/50 cm. 

Alle Beläge wurden zuerst auf Stelzen verlegt, danach in ein Splitt-

bett mit zwei verschiedenen Drainagematten. Die Beläge auf Stel-

zen wurden im Blei verlegt, jene im Splittbett mit einem Gefälle 

von 1.5 %. Die Fläche wurde mit einer speziell angefertigten Anlage 

jeweils während 10 Minuten beregnet. Die Versuche wurden durch 

Dr. Fabio Donadini von Materialtechnik am Bau AG überwacht und 

durchgeführt. Unter der Federführung von Claudio Paganini von 

Pavidensa, Remo Bacchetta vom SPV und Frowin Andermatt von 

feusuisse wurde der Aufbau der Anlage in zwei Tagen und die Ver-

suche in drei Tagen durchgeführt.

Versuch Auf stelzen Verlegt

Der erste Versuch wurde mit den keramischen Platten 60/60/2 cm 

mit 3 mm Fugen, einer Randfuge von 10 mm auf Stelzen im Blei 

verlegt. Über die Beregnungsanlage konnte das Wasser ein erstes 

Mal mit 1.8 Litern pro Minute, was einem starken Regen entspricht, 

und das zweite Mal mit 7.2 Litern pro Minute, was einem Jahrhun-

dertunwetterregen entspricht, pro Quadratmeter Belagsoberfläche 

zugeführt werden. Die anfallende Wassermenge konnte durch die 
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3 mm breiten Fugen problemlos abgeführt werden. Auch bei der 

doppelt so grossen Platte ergaben sich keine Probleme. Die Onser-

none Natursteinplatten waren mit 30 mm zwar dicker, hatten aber 

bedeutend mehr Fugenanteil und die Betonplatten 50/50 cm mit 

40 mm Stärke veränderten das Ergebnis nicht.

Versuch Im sPlItt Verlegt

Die nächsten Versuche wurden in einem 30 mm starken Splittbett 

durchgeführt. Der Belag wurde mit 1.5 % Gefälle verlegt und mit 

einem Bodenablauf versehen. Bei diesen Versuchen staute das 

Wasser bei starkem Regen auf der Plattenoberfläche am Rande 

des «Balkons» auf, die Entwässerung kann so nicht gewährleistet 

werden. Auch hier reichte die Entwässerungsleistung der 3 mm 

offenen Fugen aus, jedoch ist der Abfluss im Untergrund unzu-

reichend. Mit dem Einbau einer Abflussrinne verbessert sich die 

Situation massiv. Diese Versuche wurden mit einer 7 mm starken 

Drainagematte mit Flies durchgeführt. Abschliessend wurde noch 

unter den Keramikbelag der Platten 60/60 cm eine 16 mm starke 

Drainagematte mit Gewebenetz eingesetzt. Der Versuch ohne Rin-

ne ergab eine verbesserte Abflussleistung im Untergrund, muss 

aber als unzureichend taxiert werden. Derselbe Aufbau mit einer 

Rinne führte zu zufriedenstellenden Resultaten.

erstes fAzIt: 

Beläge auf Stelzlager mit keramischen Platten bis 120/60 cm 

können im Blei und mit 3 mm breiten Fugen verlegt werden. Be-

läge im Splittbett brauchen ein Gefälle von mindestens 1.5 mm, 

eine Rinnenentwässerung und eine Drainagematte mit minde-

stens 15 mm Dicke.

schlussBericht

Der ausführliche schlussbericht wird im geschützten Bereich der 
spV-homepage aufgeschaltet.

riVestiMenti esterni a posa liBera 

esperiMento esaustiVo con e senza pendenza 

sono sufficienti giunti di 3 mm di larghezza? 
nell'ambito di un progetto sostenuto da asp, 
feusuisse, nVs, Jardinsuisse, pavidensa, Invo-
lucro edilizio svizzera e suissetec, nella prima 
settimana di luglio sono state effettuate prove 
di drenaggio presso lo stabilimento nVs di 
hunzenschwil.

le prove sono state effettuate con piastrelle in ceramica da 
60/60 cm e 120/60 cm, piastrelle in pietra naturale da 30 cm 
e piastrelle in calcestruzzo da 50/50 cm. tutti i rivestimenti 
sono stati prima posati su speciali supporti, poi su un letto di ghiaia 
con due diverse stuoie di drenaggio. I rivestimenti su speciali 
supporti sono stati posati a livello, quelli nel letto di ghiaia con 
una pendenza dell'1,5%. l'area è stata irrigata con un sistema 
appositamente progettato, per 10 minuti alla volta. I test sono stati 
supervisionati ed eseguiti dal Dr. fabio Donadini di Material- 
technik am Bau aG. sotto la guida di claudio paganini di 
pavidensa, remo Bacchetta dell’asp e frowin andermatt di 
feusuisse, la costruzione dell'impianto è durata due giorni e le 
prove tre giorni.

PRIMA coNclUSIoNE: 

le piastrelle in ceramica fino a 120/60 cm possono essere posate 
a livello con giunti di 3 mm di larghezza su piedini. I rivestimenti 
posati nel letto di ghiaia richiedono una pendenza di almeno 
1,5 mm, un drenaggio grondaia e una stuoia di drenaggio di almeno 
15 mm di spessore.


