RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN UND REINIGEN DES KERAMIKPRODUKTS
VON RONDINE GROUP
Vorwort
Die Norm DIN EN 14411 – „Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung,
Gütemerkmale und Kennzeichnung” – hat das Ziel, die Begriffe, Voraussetzungen und
Kennzeichnungskriterien für keramische Fliesen erster Wahl festzulegen.
Rondine S.p.A. führt an seinen Fliesen ständig alle von der oben genannten Norm vorgesehenen
Prüfungen durch, wobei die Dienste zugelassener Prüflabors in Anspruch genommen werden.
Ferner werden durchgehend alle internen Prozeduren zur Qualitätssicherung des Produkts
angewandt.
Verlegen
Der Fliesenleger muss auf der Baustelle vor dem Verlegen den Farbton, die Größe und die Wahl
des Materials prüfen, während er das Material beim Verlegen immer abwechselnd mehreren
Packungen entnehmen muss, um eine ideale Farbmischung zu erhalten. Der Fliesenleger muss
ferner die Eignung des Produkts auch bezüglich eventueller bereits vor dem Verlegen sichtbarer
Mängel prüfen, auf die nach dem Verlegen keine Garantie mehr geleistet wird.
Der Fliesenleger muss einen für die verschiedenen Bestimmungszwecke geeigneten Kleber
verwenden und die auf den Packungen angegebenen Gebrauchsanweisungen des jeweiligen
Herstellers beachten. Er muss sorgfältig kontrollieren, dass der Untergrund stabil, trocken und
verlegereif, nicht gefroren und nicht zu warm ist. Der Kleber ist kunstgerecht zu verteilen, damit
sich keine Hohlräume zwischen Fliese und Untergrund bilden.
Der Fliesenleger muss insbesondere bei Produkten mit polierter, satinierter oder geläppter
Oberfläche darauf achten, das Material auf der nach oben weisenden Seite nicht mit einem Bleistift
(Graphit) oder untilgbarer Tinte zu kennzeichnen. Bei der Realisierung der von der Bauleitung
geforderten Zuschnitte und Formen sind spezielle Diamantscheiben und spezifische Werkzeuge zu
verwenden. Das gilt insbesondere für emailliertes Steinzeug.
Die Größe der Fugen zwischen den einzelnen Fliesen kann je nach verwendetem Format,
Verlegewinkel (orthogonal oder diagonal) und Bestimmungszweck variieren. Für nicht rechtwinklig
geschliffene Produkte wird eine Mindestfuge von 3 mm, für rechtwinklig geschliffene Produkte von
2 mm empfohlen.
Die fortlaufende Verlegung rechteckiger Formate erfordert das Versetzen der Fliese um 6 cm, aber
auf keinen Fall um mehr als 10 cm. (Abb.1).
In großen Räumlichkeiten müssen in regelmäßigem Abstand Dehnungsfugen vorgesehen werden,
während in kleinen Räumen ein kleiner Freiraum zwischen Fliesen und Wänden ausreicht, der
dann durch die Fußleiste abgedeckt wird.
Ausfugen und Reinigen nach dem Verlegen
Vor dem Gebrauch von mit Pigmenten gefärbten Mörteln oder Füllstoffen sollte eine
entsprechende Probe durchgeführt werden.
Für polierte, satinierte oder geläppte Oberflächen emaillierten Steinzeugs können aufgrund der
durch die Schleifwirkung der Schleifscheiben während des Bearbeitungsprozesses verursachten
Mikroporosität keine kontrastgefärbten Mörtel oder Füllstoffe verwendet werden (weiße Fliesen
und Ausfugmaterial in Anthrazit, Rot usw.).
Beim Gebrauch von Zementmörteln nach dem Ausfugen der Fliesen ist es bei noch frischem
Mörtel erforderlich, den überschüssigen Mörtel umgehend mit einem Schwamm und reichlich
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Wasser zu entfernen. Einige Tage nach dem Verlegen wird eine gründliche Reinigung mit
gepufferten Säuren durchgeführt, um alle Rückstände zu lösen und vollständig zu entfernen.
Ebenso wichtig ist ein gründliches Nachspülen, bis das Reinigungswasser klar ist. Nützlich ist die
Anwendung von Flüssigkeitsabsaugern, um das schmutzige Reinigungswasser zu entfernen, ohne
es über die Fliesen zu schieben.
Auch nach Abschluss aller Bauarbeiten muss der Fliesenleger die Böden mit einer Lösung aus
Wasser und gepufferter Säure waschen, um zu verhindern, dass ein unsachgemäßes oder zu
spätes Entfernen der Rückstände des für die Fugen verwendeten Mörtels schwer zu entfernende
Schleier hinterlässt.
Für diese Reinigungsarbeiten empfiehlt Rondine das Produkt Deterdek von FILA (den vom
Hersteller auf der Flasche angegebenen Verdünnungsgrad strikt beachten), einen sauren
Kraftreiniger, der keine schädlichen Dämpfe bildet und gleichzeitig auch eine sehr gute
Reinigungswirkung besitzt.
Für besondere Anwendungen, wenn zum Beispiel eine wasserundurchlässige Ausfugung
gewünscht wird, kann ein Epoxidmörtel verwendet werden. Die Gebrauchsanweisung des
Herstellers auf den Packungen genau befolgen. Für den Gebrauch solcher Produkte sollte man
sich immer an Fliesenleger mit großer Berufserfahrung wenden, denn die falsche Aufbringung von
Epoxidmörteln führt zu einer irreparablen Beeinträchtigung der Ästhetik und der Farbe der Fliesen.
Der Gebrauch von Reinigungsmitteln (des Typs Rostschutzmittel), die oft Fluorsäure enthalten,
führt zu einer irreparablen Beschädigung der Oberfläche aller Fliesenarten.
Ferner sollte man wissen, dass über 90% der Beanstandungen auf der Baustelle auf ein
ungenügendes oder gar fehlendes Waschen nach den Verlegearbeiten zurückzuführen sind.
Durch das korrekte Waschen nach dem Verlegen werden Verlegungsrückstände (Mörtel, Kleber,
Lack, Baustellenschmutz unterschiedlicher Art) eliminiert und eventuelle oberflächliche
Schmutzablagerungen entfernt.
Instandhaltung und Pflege
Für Böden mit polierter Oberfläche empfehlen wir eine tägliche Reinigung mit dem neutralen
Reiniger Fila Cleaner (den auf der Flasche angegebenen Verdünnungsgrad strikt beachten) und
eine regelmäßige Behandlung mit Imprägniermitteln zum Schutz gegen Flecken und
Verunreinigungen durch Stifte, Tinte, Rost oder anderen Stoffen mit hohem
Penetrationsvermögen. Für die Instandhaltung und Pflege unserer Fliesen empfehlen wir die
Produkte von FILA. Diese Produkte finden Sie auf der Internetseite www.filachim.it.
Abb. 1
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Für die Fugenbreite zu verwendende Abstandhalter

•
•
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mindestens 3 mm für nicht rechtwinklig
geschliffene Produkte;
mindestens 2 mm für rechtwinklig geschliffene
Produkte.

