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Außenbelag und was nun?Außenbelag und was nun?

„Hast du einen Garten und eine 
Bibliothek, dann hast du alles, 
was du brauchst“ 

Das wusste schon Marcus Tullius Cicero 
(106 – 43 v. Chr.), römischer Redner und Staats-
mann vor über 2000 Jahren. Heute, in Zeiten 
zunehmender Digitalisierung, Erreichbarkeit und 
steigendem Leistungsdruck im Berufsleben, gewin-
nen Garten, Terrasse und Balkon als privater Ruhe- 
und Rückzugsraum immer mehr an Bedeutung. 
Speziell Terrassen und Balkone erfüllen neben 
funktionalen auch kreative Aspekte und bilden ein 
variantenreiches gestalterisches Element. Wurden 
noch vor 50 Jahren die meisten Balkone und Terras-
sen mit kleinformatigen, grobkeramischen Platten 
belegt, kann der Bauherr heute aus einer nahezu 
unendlichen Anzahl an Formaten und Materialien 
schöpfen. Deutlich zu erkennen ist der Trend hin 
zu großformatigen Fliesen und Platten. Es ist „State 
of the Art“, die Belagsmaterialien des Wohnraums 
aufzunehmen und diese auf den Außenbereich zu 
übertragen, um so die Fläche des Wohnraums über 
die Terrasse hinaus bis in den Garten zu erweitern. 

Sopro Web-Seminar

„Außenbelag und was nun?“

26.06.2017

18:00 – 19:00 Uhr

Ein breites Spektrum an  
Verlegemethoden

Parallel zu der Entwicklung der Belagsmaterialien 
hat auch im Bereich der Verlegesysteme eine starke 
Diversifizierung stattgefunden. Der Verleger kann 
heute aus einem Portfolio von ein- und zweikompo-
nentigen, zementären Dichtschlämmen, dünn- oder 
dickschichtigen Drainagesystemen sowie einer Viel-
zahl von Abdichtungsbahnen das für seinen Anwen-
dungsfall richtige Produkt wählen. Er muss sich also 
die Frage stellen: Verlege ich den Naturstein mit 
einem S1 oder S2 Dünnbettmörtel mit einem Draina-
gesystem oder doch besser ohne? Sollte einer mine-
ralischen Verbundabdichtung oder einer Abdich-
tungsbahn der Vorzug gegeben werden? Die Sopro 
Bauchemie fokussiert sich in ihrer Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit auf Produkte, bei denen die 
„Usability“ sowie die technische Leistungsfähigkeit 
im Vordergrund stehen. Frei nach dem Motto „keep 
it simple make it happen“.
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Vor der Entscheidung für die „richtige“ Verlegemethode muss 
man sich aber zunächst über die technischen und physikali-
schen Anforderungen keramischer Beläge im Außenbereich im 
Klaren sein; denn Außenbeläge gehören zu den am stärksten 
beanspruchten Flächen. Neben der dynamischen Belastung 
durch Personen- und statischer Auflasten, wie zum Beispiel 
große Pflanzkübel, müssen insbesondere die erhöhten thermi-
schen Spannungen und zusätzlichen Belastungen durch Regen, 
Frost-Tau-Wechsel und Dampfdiffusionsdruck berücksichtigt 
werden.

Erhöhte Anforderungen bei  
großformatigem Feinsteinzeug

Ein zentraler Aspekt, der bei der Wahl des Verlegesystems 
stets berücksichtigt werden sollte, sind die auf Grund der eben 
erwähnten Faktoren zu erwartenden Längenveränderungen 
der Beläge. Daher ist die Berechnung der Längenveränderung 
über die jeweiligen Ausdehnungskoeffizienten der Materia-
lien gerade im Außenbereich besonders wichtig. Wir möchten 
Ihnen nachfolgend einen Ansatz liefern, wie Sie diese Informati-
onen praxisnah und fachgerecht in Ihr Projekt einfließen lassen 
können.

Bei einer angenommenen Tem-
peraturdifferenz von 40 °K und 
einem Ausdehnungskoeffizien-
ten der Keramik von 0,006 mm/
mK sowie einer angenomme-
nen Feldlänge von 5 m ergibt 
sich eine Ausdehnung von 
1,2 mm. Im Außenbereich bei 
einer Temperaturdifferenz von 
80 °K sind es bereits 2,4 mm. 
Zieht man den Zementestrich in 
seine Betrachtungen mit ein, der 
sich mit einem Ausdehnungs-
koeffizienten von 0,012 mm/
mK bei gleichen Parametern 
bereits um 4,8 mm verlängert, 
erkennt man, wie groß das 
Potenzial für Spannungen in 
dem Gesamtaufbau ist. Kommt 
es nach längeren Schönwetter-
phasen zu Regenschauern, ver-
schärft sich die Situation zusätz-

lich. Die stark erhitzten Beläge werden innerhalb von Sekunden 
stark abgekühlt. Der Estrich dagegen benötigt aufgrund seiner 
Masse deutlich länger zum Abkühlen. Hierdurch entstehen 
kurzfristige Spannungsspitzen, die das Belagssystem zusätz-
lich strapazieren. Das gewählte Verlegesystem muss daher in 
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Fugenfüllerfür keramische Beläge

Autor: Michael Schulzki 

Fliesenlegermeister
Anwendungstechnik  

Sopro Bauchemie GmbH, Wiesbaden

Berechnung Bewegungsfugenbreite:

Anhand des beschriebenen Bei-

spiels wird ersichtlich, dass auch 

die Anzahl und die Breite der im 

Belag vorhandenen Fugen maßgeblich für den Span-

nungsabbau sind. Es sollte deutlich gemacht werden, 

warum auf Fugen im Belag nicht verzichtet werden 

kann. Die Breite der Fugen richtet sich nach dem 

Belagsmaterial, insbesondere der Größe des Mate-

rials, sowie nach den zu erwartenden thermischen 

Gegebenheiten. Die Vorgaben der Fugenbreite in der 

DIN 18352 sind lediglich Anhaltswerte. 

Bei großformatigen Fliesen sind Fugenbreiten 

von mindestens 3 mm einzuhalten. Bei Außen-

flächen sollte aufgrund der zu erwartendenden 

höheren Temperaturunterschiede eine Fugen-

breite von 5 mm nicht unterschritten werden.

Je nach Format und Farbgebung der Fliese, die 

Einfluss auf das Ausdehnungsverhalten hat, 

kann es sinnvoll sein, alle Fugen mit einem 

elastischen Fugenfüller (Silicon) zu verfüllen. 

Die Sopro Anwendungstechnik unterstützt Sie 

gerne bei Fragestellungen dieser Art und der 

Auswahl der Fugenmörtel und Fugenfüller.

tel zur Verfügung stehen, die kein freies Kalkhydrat 

bilden und somit ausblühfrei sind. Weiße Kalkschleier, 

die aus dem Fugenmörtel resultieren und die optische 

Anmutung des Farbtons beeinflussen, gehören damit 

der Vergangenheit an.
Bei den genannten Arten von Fugenfüllern sind 

bezüglich spannungsabbauender Potentiale natür-

lich Grenzen gesetzt. Aus diesem Grunde müssen in 

den Belagsflächen bzw. zu angrenzenden Bauteilen 

Bewegungsfugen angeordnet werden. Diese Fugen 

werden mit Fugenfüllstoffen gefüllt, die nach der 

Aushärtung elastisch bleiben und somit einer Verfor-

mung wenig Widerstand entgegensetzen.

Hierzu werden in der Regel Silicon- und PU-Dicht-

stoffe eingesetzt, wie z. B. das Sopro SanitärSilicon. 

Bei Platten und Pflasterbelägen im GaLa- und Stra-

ßenbau sind es im wesentlichen die PU-Dichtstoffe 

die zum Einsatz kommen.

In vielfältigster Form werden heute moderne Fliesen 

und Platten zur Gestaltung von Flächen beim priva-

ten Hausbau eingesetzt, gleiches gilt, wenn techni-

sche Notwendigkeiten gegeben sind wie dies zum 

Beispiel in der lebensmittelverarbeitenden Industrie 

der Fall ist.Diese Flächen setzen sich dabei aus vielen einzelnen 

Fliesen und Platten, mit unterschiedlichen Formaten 

und unterschiedlichen Belagsdicken, zusammen.

Damit Sie eine geschlossene Einheit bilden, sind die 

Zwischenräume, die Fugen, zwischen den einzelnen 

Fliesen zu verfüllen. D. h. unmittelbar nachdem der 

Verlegemörtel der Fliesen und Platten ausgehärtet ist, 

werden die Fugen mit einem Fugenfüller/Fugenmör-

tel gefüllt bzw. ausgefugt.

Die zu wählende Qualität und die Eigenschaften des 

Fugenmörtels/Fugenfüllers sind vom Belagsmaterial, 

der späteren Nutzung und den Alltagsbelastungen 

abhängig und müssen dahingehend sorgfältig abge-

stimmt und ausgewählt sein. Neben den optischen 

und gestalterischen Wünschen, sind es die techni-

schen Eigenschaften des Fugenmörtels die für die 

Langlebigkeit der Konstruktion mitentscheidend 

sind. Der Fugenmörtel/Fugenfüller soll die Fuge zwi-

schen zwei Fliesen oder Platten dauerhaft verfüllen, 

damit diese miteinander verbunden sind und in der 

Fläche eine Einheit entsteht.

Durch die geschlossene Oberfläche lässt sich der 

Belag leicht reinigen und pflegen. Wird eine Fliesen-

fläche nicht verfugt, sammelt sich Schmutz in den 

Fugen an, welcher sich nur schwer entfernen lässt 

und damit zu Reinigungs-/Pflege- bis hin zu Hygiene-

problemen führen kann. Offene Fugen sind daher 

nicht empfehlenswert.
Wichtigster Aspekt ist jedoch, dass die Fuge in der 

Fliesenfläche zum einen die Toleranzen des Belags-

materials ausgleicht und zum anderen aufgrund ihrer 

Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit und Flexibilität 

zwischen den Fliesen Spannungen abbauen kann. 

Dies ist wesentlich, da die Beläge mit den Unterkon-

struktionen einen vielschichtigen System- oder Sand-

wichaufbau bilden, der unterschiedlichsten Bedin-

gungen ausgesetzt ist und somit ständig arbeitet. 

D. h. Schwinden oder Quellen der Baustoffe, mögli-

che Verformungen aufgrund von Verkehrslasten und 

nicht zuletzt die Temperaturänderungen, die auf die 

Konstruktion einwirken, sind dauerhaft und scha-

densfrei aufzunehmen.
Als Fugenfüller und Fugenmörtel haben sich im Flie-

sengewerk im Wesentlichen zementäre und harz-

gebundene Mörtel in der Fläche etabliert. Hinzu 

kommen Silicone, PU-Dichtstoffe und vereinzelt die 

MS-Polymere für spezielle Anwendungsbereiche.

Zementäre Mörtel:
Zementäre Fugenmörtel setzen sich aus verschiedenen 

Zementen, in der Regel mineralischen Zuschlägen, 

Pigmenten und entsprechenden Vergütungen auf 

Hochwertige Silicondichtstoffe können eine Stau-

chung/Dehnung von ca. 25 % aufnehmen. Demnach 

muss die Dimensionierung der Bewegungsfugen den 

zu erwartenden Längenänderungen des Belags ent-

sprechen.

Fazit

Temperaturbedingte Längenausdehnung eines 

Fliesenbelags mit 5 m Länge.

Keramik:


t  = 0,006 mm/mK

Temperaturdifferenz:
ΔT = 40 K (Annahme innen)

Längenänderung: Δl = 0,006/mK x 5m x 40 K = 1,2 mm

(notwendige Bewegungsfugenbreite)

Fugenbreite:

1,2 mm x 100 % / 25 % = 4,8 mm

Eine Belagsfläche mit einer Seitenlänge von 5 m 

ändert bei den hier angenommenen Voraussetzun-

gen ihre Länge um ca. 1,2 mm. Aus der Berechnung 

in Abhängigkeit zum Dichtstoff ergibt sich eine not-

wendige Fugenbreite von 4,8 mm. Aufgrund von 

Baustellentoleranzen sollte eine Fuge von 6 mm aus-

geführt werden.

Anzahl der Frosttage pro Jahr
Quelle: Deutscher Wetterdienst

der Lage sein, diese 
Spannungsspitzen 
zu kompensieren. Bei der 
Verwendung großformatiger Flie-
sen und dem damit verbundenen gerin-
geren Fugenanteil erhöhen sich die Anfor-
derungen weiter. Der Zusammenhang von 
Fugenanteil und thermischen Spannungs-
verlauf keramischer Beläge wurde bereits 
im Sopro 4x4 „Fugenfüller für kerami-
sche Beläge“ ausführlich beschrieben.

Um die Spannungen aufzunehmen bzw. 
die hohen linearen Verformungen zu kom-
pensieren, werden Systeme mit einem elas-
tisch plastischen Materialverhalten benö-
tigt. Daraus lässt sich ableiten: Je größer 
das gewählte Format und je höher die zu 
erwartenden  thermischen Belastungen, 
desto mehr muss analog hierzu die Ver-
formbarkeit des Mörtelsystems steigen, 
also sein E-Modul sinken. Mit der Sopro 
Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus 
AEB plus 639 in Verbindung mit den hoch-
flexiblen Dünnbettmörteln Sopro mega-
Flex S2 MEG 665 oder Sopro megaFlex S2 
turbo MEG 666 können diese Vorgaben 
zielsicher erfüllt werden.

Zusätzlich bieten die Sopro „S2 Dünnbett-
mörtel“ dank ihrer Reaktivität und ihrer 
zweikomponentigen, wasserfreien Rezep-
tur die maximale Sicherheit vor Haftver-
bundschäden, die unter anderem durch 
Dampfdiffusionsdruck hervorgerufen wer-
den können. Durch die nicht redispergier-
baren Flüssig-Polymere sind die Produkte 
hochflexibel und stark wasserabweisend 
bei gleichzeitig deutlich gesteigerten Haft-
verbundfestigkeiten. Insbesondere mit 
steigender Formatgröße gewinnt dieser 
Faktor an Bedeutung. Bedingt durch die 
zuvor beschriebenen thermischen Längen-
veränderungen und der handwerklichen 
Verarbeitung können immer Mi krorisse 
im Bereich der Fliesenflanken und Fugen-
kreuze entstehen. Eingedrungene Kapillar-
feuchte kann jedoch nur über den Fugen-
anteil austrocknen. Mit zunehmender 
Größe der Platten reduziert sich der Fugen-
anteil und somit wird das in den konven-



tionellen Mörtelsystemen eingelagerte Wasser am 
Ausdiffundieren gehindert. Korrelierend zu der unter 
dem Belag eingelagerten Feuchtigkeit und in Abhän-
gigkeit der Sonneneinstrahlung nimmt der Dampf-
druck bei steigenden Temperaturen exponentiell zu. 
Durch die Verwendung von Mörtelsystemen wie den 
Sopro megaFlex S2 MEG 665 bzw. megaFlex S2 turbo 
MEG 666 mit extrem niedriger Wasseraufnahme, 
wird der Dünnbettmörtel als Feuchtigkeitsdepot unter 
dem Belag neutralisiert. 

Geringere Anforderungen bei 
kleinformatigen Belägen

Bei der Verlegung kleinerer Formate mit einer Kan-
tenlänge ≤ 60 cm reduzieren sich durch den höhe-
ren Fugenanteil die Spannungen. Damit sind auch die 
Anforderungen an das Produktsystem geringer, da 
hier die Verformungen des Belags durch die höhere 
Fugenfläche besser aufgenommen und mögliche 
Spannungen kompensiert werden. Auch zwischen 
dem Fugenanteil und dem Dampfdiffusionswider-
stand der Beläge besteht ein evidenter Zusammen-
hang. Zudem können die auftretenden Belastungen 
durch die Materialwahl des Belags gesteuert werden.

Diese reduzierten Anforderungen lassen sich mit Pro-
duktsystemen mit einem geringeren Elastizitätsmodul 
realisieren. Bei Formaten bis ≤ 60 cm Kantenlänge 
können daher flexible, kunststoffvergütete zweikom-
ponentige Dichtschlämmen wie die Sopro TurboDicht-
Schlämme 2-K TDS 823 angewendet werden. Auch 
speziell bei komplexeren Bauformen, wie Treppen 
oder geschwungene Baukörper bieten Dichtschläm-
men beim Abdichtungsprozess Verarbeitungsvorteile. 
Flexible Dichtschlämmen in Kombination mit hochfle-
xiblen S2 Dünnbettmörteln sind bei einem 
reduzierten E-Modul eine in der Praxis oft 
bewährte Variante zum Verkleben kleinfor-
matiger Beläge im Außenbereich.

Drainagefähige Konstrukti-
onen bei Natur- und Beton-
werksteinen

Ein anderer Ansatzpunkt, den durch Wasser 
in seinen verschiedenen Aggregatzuständen 
verursachten Schäden zu begegnen, ist die 
Verwendung drainagefähiger Belagskon-
struktionen. Insbesondere bei der Verlegung 
von Natur- und Betonwerksteinplatten bie-

tet diese Variante Vorteile. Neben den thermischen 
Längenveränderungen muss hier besonders die Ver-
färbungssensibilität berücksichtigt werden. Die Ein-
wirkung von Feuchtigkeit kann ein breites Spektrum 
an optischen Schadensbildern hervorrufen. Durch 
Oxidationsprozesse meist metallhaltiger Mineralien 
im Gestein können Flecken entstehen. Zudem kann 
die Alkalität der Mörtelsysteme in Verbindung mit 
Feuchtigkeit Salzbildungsreaktionen hervorrufen. Die 
Folgen reichen von unansehnlichen Krusten an der 
Belagsoberfläche bis hin zu einer irreversiblen Schä-
digung des Steingefüges, hervorgerufen durch die 
Umwandlung einzelner Mineralien zu Carbonaten 
mit einer damit korrelierenden Volumenvergrößerung 
– ähnlich der Oxidation von Eisen zu Rost. 

Im Gegensatz zu keramischen Belägen, die unter kon-
trollierten Bedingungen mit annähernd identischen 
Produkteigenschaften hergestellt werden, handelt es 
sich bei Naturwerksteinen um ein heterogenes Markt-
segment. Bei Naturwerksteinen wird der Verarbeiter 
mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gesteinssorten 
konfrontiert, die teilweise komplett unterschiedliche 
materialspezifische Eigenschaften aufweisen. Oftmals 
kann man nicht erkennen, um welche Gesteinsart 
es sich handelt, da aus dem Handelsnamen keine 
Rückschlüsse auf die petrologischen Eigenschaften 
der Gesteine gezogen werden können. Ein promi-
nentes Beispiel hierfür ist der Juramarmor, einer der 
bekanntesten deutschen Naturwerksteine, bei dem 
es sich nach wissenschaftlicher Definition um keinen 
Marmor, sondern um einen sedimentierten Kalkstein 
handelt. Dies verdeutlicht, dass allein aus der Bezeich-
nung des Steins keine Rückschlüsse auf die Materi-
aleigenschaften gezogen werden können. Speziell 
bei dem Themenkomplex der zuvor beschriebenen 

Unerwünschter Grünbelag auf einem Naturstein
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Bautechnische Beratung

 thermischen Längenveränderung und Verfärbungs-
sensibilität steht der Verarbeiter hier vor einem Pro-
blem, da er die materialspezifischen Kenndaten oft 
nicht kennen kann.

Um größtmögliche Sicherheit bei der Naturwerkstein-
verlegung zu erreichen, empfiehlt es sich, ausschließ-
lich Haftbrücken mit effektiver kristalliner Wasserbin-
dung, wie den Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 
oder den Sopro FKM® Silver 600 zu verwenden. Durch 
die Verwendung haufwerkporiger Drainagemörtel wie 
dem Sopro DrainageMörtel DM 610 oder dem Sopro 
DrainageMörtel eXtra DMX 619 können Beläge dau-
erhaft und zielsicher entwässert werden. Das Trock-
nungsverhalten wird spürbar verbessert und damit die 
Lebensdauer der Beläge deutlich erhöht – und dies 
bei einem gleichzeitig reduzierten Reinigungsauf-
wand. Auch kann so dem langsamen und ungleich-
mäßigen Abtrocknen der Beläge nach Regenphasen 
und der damit verbundenen temporären Wasser-
fleckenbildung, welche oftmals unberechtigterweise 
reklamiert wird, vorgegriffen werden. Durch die ziel-
gerichtete Ableitung von Feuchtigkeit und dem deut-
lich besseren Trocknungsverhalten der Beläge wird die 
Wahrscheinlichkeit eines Algen- und Moosbefalles der 
Belagsoberflächen reduziert. Denn bleiben die Flä-
chen lange feucht, können sich auf dem Belag Algen, 
Moose und Flechten ansiedeln. Durch den Bewuchs 
wird mehr Feuchtigkeit gespeichert, wodurch wiede-
rum das Wachstum des „ungeliebten Grüns“ auf den 
Belägen begünstigt wird. Durch diese Wechselwir-
kung wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der die 
Bildung von Grünbelägen weiter beschleunigt. Diese 
sind oftmals nur schwer zu entfernen und können 
auch zu dauerhaften Verfärbungen führen. Bei einer 
für das Trocknungsverhalten ungünstigen  geographi-
schen Ausrichtung - zum Beispiel Richtung Norden -  
und/oder dauerhafter Beschattung der Beläge durch 
Gebäude und Bäume muss die Belagswahl der Kun-
den kritisch hinterfragt werden. 
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Bewegungsfugen nicht  
vergessen

Bewegungsfugen sind ein essentieller Bestandteil 
eines funktionalen, dauerhaften Belags. Im Vorfeld 
der Belagseinteilung sollten einige grundlegende 
Überlegungen angestellt werden. Welche Ausrich-
tung haben die Flächen? Osten, Süden, Westen oder 
Norden? Liegt das Bauvorhaben in der rheinischen 
Tiefebene oder im Alpenvorland? Wie stark sind die 
Flächen durch Sonneneinstrahlung, Frost und ande-
ren Witterungseinflüssen beansprucht. Welchen Ein-
fluss haben das Material, die Farbe und das Format? 
Die gesammelten Informationen sollten sowohl bei 
der Auswahl des Belagsmaterial, als auch bei der 
Anordnung der Bewegungsfugen berücksichtigt wer-
den und in die Planung mit einfließen.

Auf Basis der gesammelten Daten können 
durch eine sachkundige Planung der Beläge im 
Außenbereich die Belastungen über die ent-
sprechenden Verlegesysteme sicher und dauer-
haft kompensiert werden. Hierbei gilt: Linear 
zu der erwartenden Belastung muss die Elas-
tizität des Verlegesystems steigen. Hier bietet 
die Sopro Bauchemie langjährig getestete Pro-
duktsysteme. Durch eine gezielte Auswahl der 
Größe, Form und der Farbe der Belagsmate-
rialien können die Beanspruchung und damit 
auch die Anforderungen an das Verlegesystem 
gezielt berücksichtig werden. Gerne stehen 
Ihnen hier die Spezialisten der Sopro Bauche-
mie beratend zur Seite.

Kostenlos anmelden unter:  
www.sopro.com.

Sopro Web-Seminar
26.06.2017/18:00 – 19:00 Uhr
Unsere Online-Seminare vertiefen das jeweilige Thema 
des aktuellen Sopro-Newsletters. Als Teilnehmer haben 
Sie die Möglichkeit, während des Seminars mit unseren 
Spezialisten in Dialog zu treten. Alles was Sie dazu brau-
chen ist ein internetfähiger Computer. Und los geht’s.


