
ACHTUNG WÄRMESCHÄDEN! 
Wärmeschäden am Beispiel LVT

Das Problem der Erderwärmung hat auch unsere Bran- 
che im Fußbodenbau erreicht. Insbesondere betrifft die- 
ses unsere thermoplastisch und hygroskopisch reagie- 
renden Bodenbeläge – natürliche Bodenbeläge (Parkett, 
Kork usw.) und elastische Bodenbeläge aller Arten. Ins- 
besondere die Hauptumsatzträger wie LVT sind davon 
betroffen. Bei den nachfolgenden Erörterungen wird 
vor- ausgesetzt, dass eine ordnungsgemäße Verlegung 
nach Vorgaben der Hersteller und auch nach den Regeln 
des Fachs vorliegt. Abweichungen von diesen Hersteller-
angaben müssen immer individuell und nachweisbar mit 
umfangreichem Hinweis auf die Folgen dieser Verlegung 
außerhalb der Herstellervorgaben vereinbart werden.

Bei diesen LVT wirkt sich die Sonneneinstrahlung und 
somit die Wärme unmittelbar und direkt auf ein Produkt 
aus, welches üblicherweise in einem Maß von ca. 20 cm 
Breite und 100 bis 130 cm Länge zum Kleben oder zur 
schwimmenden Verlegung angeboten, verkauft und ver- 
legt wird. In allen Verlegeanweisungen der unterschied- 
lichen Hersteller wird auf die Einhaltung des geeigneten 
Raumklimas hingewiesen. 

Was ist ein Raumklima?
Das Raumklima wird charakterisiert durch:
•  die Raumluftfeuchtigkeit einschließlich dem Feuchte- 

gehalt von Gegenständen im Raum.
•  die Raumlufttemperatur sowie der Temperatur der 

Einrichtungsgegenstände (Wärmequellen, z. B. Einzel- 
öfen, Kühlschränke usw.).

•  die Luftströme im Raum, z. B. an Einzelöfen, Zugluft 
und anderen baulichen Gegebenheiten.

•  die Luftwechselrate, d. h. mit welcher Geschwin- 
digkeit/in welcher Zeit die gesamte Raumluft ausge- 
tauscht wird.

•  die Einstrahlung von Wärme und Licht bzw. die 
Abgabe von Wärme. Dazu gehören bodentiefe Fenster, 
Fußbodenerwärmung / Fußbodenheizung / Fußboden-
kühlung, Wintergärten usw.

Wenn also in den Verlegeanleitungen auf die Einhal- 
tung des passenden Raumklimas hingewiesen wird, 
so umfasst das deutlich mehr als nur die Prüfung der 
Raumlufttemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und 
der Bodentemperatur. Das TKB-Merkblatt 17 „Raum-
klima-Auswirkungen des Raumklimas auf Bodenbeläge 
und Verlegewerkstoffe während der Verlegung und der 
Nutzung“, Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe 

e.V., Düsseldorf) weist darüber hinaus noch zwei wei- 
tere Bestandteile auf, welche jedoch nicht Gegenstand 
der handwerklichen Prüfung sind: Luftbestandteile (CO2

usw.) sowie Luftdruck gehören nicht zur standardmäßi- 
gen Prüfung durch einen Bodenleger, gehören jedoch 
per Definition vom Inhalt her zur Raumluft.

Was ist vor der Verlegung zu beachten?
Wichtig ist, dass die zu verlegenden LVT ausreichend 
lange und in den für die Verlegung vorgesehenen Räu- 
men lagerten, damit sie sich der Raumlufttemperatur 
anpassen. Dazu werden die Elemente in verschlosse-
nen Paketen und mit ausreichend Abstand zur Außen-
wand bzw. zu Wärmequellen mindestens 48 Stunden 
(Achtung, evtl. abweichende Herstellervorgaben!) und 
in geringer Anzahl der Pakete übereinander gelagert. 
Ferner sollte auch zwischen den einzelnen Reihen ge-
nügend Abstand eingehalten werden, damit auch wei-
ter innen liegende Kartons entsprechend akklimatisiert 
werden. Unzureichend akklimatisierte bzw. temperierte 
Bodenbeläge führen unweigerlich zu Fugen oder Auf-
kantungen (überwiegend im Kopfbereich der Elemente). 
Dieses ist eine berechtigte Beanstandung, da in diesem 
Fall wichtige Voraussetzungen für die Verlegung nicht 
eingehalten wurden.

Wie muss das Raumklima vor, während und nach der 
Verlegung sein?
Die Raumluftbedingungen müssen vor, zu Beginn und 
während der Verlegung sowie während der Nutzung kon-
trolliert und eingehalten werden. Dieses ist eine Aufgabe 
des Auftraggebers, welcher jedoch auf seine Pflichten 
sowie deren Einhaltung vom Auftragnehmer hingewie-
sen werden sollte. Dieses ist auch so in der DIN 18365  
„Bodenbelagarbeiten“  zwingend vorgeschrieben.

Nachfolgend ein Auszug aus dem TKB-Merkblatt Nr. 17:

1.2 Verlegeklima
Das Verlegeklima ist das Raumklima, das geeignet ist 
zur Verlegung von Bodenbelägen. Es kann sich vom 
Nutzungsklima unterscheiden. Das Verlegeklima ist wäh-
rend der gesamten Verlegung einzuhalten. Dabei können 
folgende Zeitabschnitte unterschieden werden:
•  Vor der Verlegung muss das Verlegeklima eingestellt 

sein, es sei denn es wurden davon abweichende 
Klimaparameter vereinbart (siehe unten). Diese Einstel-
lung obliegt dem Auftraggeber und ist vom Bodenleger 
vor Beginn der Verlegung zu prüfen.
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•  Die Verlegung beginnt mit der Temperierung der 
Bodenbeläge und Verlegewerkstoffe im zur Verlegung 
vorgesehenen Raum. Dazu können erfahrungsgemäß 
bis zu 3 Tage notwendig sein.

•  Die Verlegung endet technisch mit dem Abschluss 
der Verlegearbeiten, einschließlich der vorgegebenen 
Wartezeit bis zur Nutzbarkeit; ggf. kann eine zusätzli-
che Wartezeit bis zur vollen Belastbarkeit des Bodens 
notwendig sein. Diese Wartezeit kann bis zu 7 Tage 
betragen.

Der bevorzugte Wertebereich für die Klimaparameter in 
Mitteleuropa bei allgemein üblicher Nutzung für die Ver-
arbeitung der Verlegewerkstoffe und Bodenbeläge beträgt:
• Raumluftfeuchte: 40 bis 65 % 
• Raumtemperatur: 18–25 °C
•  Temperatur der Bodenbeläge und Verlegewerkstoffe: 

mind. 18 °C
•  Bodentemperatur mit und ohne Fußbodenheizung 

(FBH): 15–22 °C
•  Luftbewegung: Zugluft ist zu vermeiden.
•  Luftwechselrate: Empfohlen: 1–2 pro Stunde, mind. 

0,5, max. 3 pro Stunde. Bei niedrigeren Luftwechsel-
raten als 0,5 pro Stunde wird für physikalisch trock-
nende Verlegewerkstoffe nicht ausreichend Feuchte 
abtrans- portiert. Bei Luftwechselraten über 3 steigt 
die Gefahr von Zugluft deutlich an.

•  Ein- und Ausstrahlung von Licht und Wärme: Direkte 
Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden

Wenn die bevorzugten Werte der Klimaparameter nicht 
gegeben sind und dennoch Bodenbelagsarbeiten erfol- 
gen sollen, sind besondere Maßnahmen notwendig:

1.  Durch den Auftraggeber: Das Ergreifen von Maß-
nahmen zur Einstellung der bevorzugten Werte der 
Klimaparameter bzw. der erforderlichen Werte 
der Klimaparameter aus der ungewöhnlichen Nut-
zung, z. B. Beschattung, Be- oder Entfeuchtung, 
Heizen, Kühlen.

2.  Nach Ermessen des Bodenlegers und in Übereinstim- 
mung (Anmerkung: nachweisbar) mit dem Auftrag- 
geber können bei geringen Abweichungen von den 
bevorzugten Werten der Klimaparameter Bodenbe- 
lagsarbeiten ausgeführt werden, wenn die Arbeitswei- 
se, und/oder die Auswahl der Verlegewerkstoffe ent- 
sprechend der Herstellerangaben angepasst werden.

Bei vom allgemein üblichen Nutzungsklima abweichen- 
den Klimata, z. B. in Wintergärten oder Kirchen, ist ggf. 
das Verlegeklima anzupassen. Dies ist bereits bei der 
Planung zu berücksichtigen.

Weitere wichtige Veröffentlichungen sind 
auch kostenfrei herunterzuladen unter 
https://www.klebstoffe.com/die-welt-des-klebens/
informationen/publikationen/merkblaetter/baukleb-
stoffe-verlegewerkstoffe.html

Tipp: Nutzen Sie die Möglichkeit, diese Merkblätter 
als PDF-Datei kostenfrei herunterzuladen und fügen 
Sie diese Ihrem Mailverkehr bei.

Wie lautet die Regelung im Zuge der Nutzung?
Die Festlegung des Nutzungsklimas und die Festlegung 
der zur Klimaeinstellung notwendigen raumtechnischen 
Anlagen erfolgen im Rahmen der Gebäudeplanung.

Die Einstellung und Beeinflussung der konkreten 
Klimaparameter erfolgt durch den Nutzer über die jeweils 
geeigneten Maßnahmen. Sollte dadurch das geplante 
Nutzungsklima nicht einstellbar sein, ist ggf. die Gebäude-
planung zu überprüfen. Dieses liegt jedoch außerhalb 
des Verantwortungsbereiches des Handwerkers.

Problematisch ist auch die Verlegung von LVT in ei-
nem thermisch kritischen Bereich oder in Flächen mit 
stark veränderbarem Nutzungsklima; dazu gehören 
z. B. längerer Leerstand wie bei Ferienwohnungen usw. 
Auch hier liegt die Verantwortung für das richtige Nut-
zungsklima beim Auftraggeber für Bodenbelagsarbeiten. 
Der Hinweis auf das geeignete Raumklima muss jedoch 
auch in diesem Fall nachweisbar, ggf. auch in mehrfacher 
Ausfertigung, übergeben werden. Bei Bauträgerobjekten, 
Mietwohnungen usw. obliegt die Unterrichtung über das 
Raumklima dem jeweiligen Verkäufer, Mieter usw.

Was gibt es sonst noch bei der Verlegung zu beachten?
Bodenbeläge aller Arten werden mit ausreichend 
Abstand zu aufgehenden Bauteilen wie Wände, 
Fensteranlagen, Türen/Zargen, Einbaugegenstände 
usw. verlegt. Dadurch entsteht ein ungleichmäßiger 
Anschnitt, welcher häufig laut Kundenwunsch mit 
einem Dichtstoff in Form einer Fuge ausgefüllt werden 
soll. Diese Fuge verbindet unterschiedliche Bauteile mit 
unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften und 
wird sich daher im Laufe der Zeit verändern und zum 
Beispiel Abrissfugen bilden. Darauf hat der Bodenleger 
keinen Einfluss, muss aber darauf hinweisen.

Diese Fugen sind bei schwimmend verlegten LVT-
Elementen ein besonderes Thema. Die Elemente wer-
den mechanisch verriegelt und reagieren somit als 
Fläche. Ausdehnungsbehindernde Maßnahmen wie 
z. B. zu schwere Schränke, durchgeschraubte Gegen-
stände (z. B. Türstopper usw.) aber auch die Fugen mit 
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Dichtstoffen verhindern das gleichmäßige Ausdehnen 
und Zusammenziehen.

Für diese Bereiche gibt es Lösungen in Form von Ab- 
deckleisten oder Einschubprofilen. Als ein besonderes 
Problem haben sich Fugen mit Fugendichtstoffen im 
Bereich von Wintergärten, bodentiefen Fenstern mit di- 
rekter Sonneneinstrahlung oder Sockelleisten erwiesen. 
Hier kommt es häufig zu Schäden in Form von Aufstip- 
pungen und/oder sehr breiter Fugenbildung. Dieses ist 
eine berechtigte Beanstandung, welche in der Regel zu 
Lasten des Auftragnehmers für Bodenbelagsarbeiten 
geht, es sei denn, der Kunde wurde auf die Folgen die- 
ser Fugen zuvor nachweisbar und umfangreich hinge- 
wiesen. Zum Schluss noch ein Hinweis: Bei sehr rauen 
Unterböden mit hoher punktueller Belastung (z. B. durch 
schwere Möbel) kann es bei schwimmend zu verle-
genden Elementen zu Fugen zwischen den Elementen 
kommen. Auch darauf sollte der Auftragnehmer seinen 
Auftraggeber hinweisen.

Wartungsvertrag bei Verlegung mit elastischen 
Dichtstoffen
Der Industrieverband Dichtstoffe, Düsseldorf, hat eine 
Mustervorlage für einen Wartungsvertrag zum entspre- 
chenden Merkblatt entwickelt und veröffentlicht.

Diese Mustervorlage und andere Informationen sind 
im Internet kostenfrei herunterzuladen unter 
http://www.abdichten.de/publikationen/ivd-publika-
tionen-downloaden.html

Nachfolgend die Kopie der Mustervorlage-Wartungs-
vertrag nach dem IVD-Merkblatt Nr.1 zur Info. Diese 
Mustervorlage ist veränderbar und somit auch individuell 
anpassbar.

Bei weiteren Fragen zum Thema stehen Ihnen die 
Ansprechpartner des Technischen Service Fußboden 
gerne zur Verfügung.
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Mustervorlage-Wartungsvertrag zu IVD-Merkblatt Nr. 1
Zwischen 

(nachfolgend Auftraggeber genannt)

und

(nachfolgend Auftragnehmer genannt)

wird folgender Wartungsvertrag geschlossen:

§ 1  Fugenbereiche gemäß IVD-Merkblatt sind Wartungsfugen. Sie sind besonderen mechanischen und chemischen Beanspru-

chungen ausgesetzt. Die Fugenabdichtungs-Systeme in Wartungsfugen sind in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen 

und ggf. zu erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden.

§ 2  Deshalb vereinbaren die Vertragspartner die Wartung der mit Vertrag vom ____.____._________ erbrachten Verfugungsarbeiten. 

Es handelt sich um folgende Fugenbereiche (Kurzbeschreibung der Fugenbereiche mit Kennzeichnung schadhafter Stellen).

PLZ/Ort: _____________________________________   Straße: _____________________________________________________

Länge der Fugen: ___________________________________________________________________________________________

Der Wartungsvertrag bildet mit dem Werksvertrag vom ____.____._________ eine Einheit.

§ 3  In jedem Kalenderjahr führt der Auftragnehmer nach Benachrichtigung des Auftraggebers eine … malige Begehung der Fu-

genabdichtungssysteme und –arbeiten durch. Dabei werden die Fugenbereiche durch Inaugenscheinnahme und stichproben-

weise Haftungstests auf ihren mangelfreien Zustand hin überprüft.

§ 4  Grundlagen dieser Überprüfung sind die im IVD-Merkblatt angegebenen Technischen Richtlinien und Herstellervorschriften. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Mängel und Schäden unverzüglich mitzuteilen. Die Meldung kann münd-

lich erfolgen, ist jedoch spätestens am nächsten Werktag schriftlich zu wiederholen.

§ 5  Für die Durchführung der Überprüfung wird eine Jahrespauschale von __________ vereinbart. Ergibt die Überprüfung die 

Notwendigkeit von Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten (z. B. Reinigen der Fugen, Beseitigung von mechanischen 

Beschädigungen), so werden diese nach Absprache mit dem Auftraggeber gemäß einer zu vereinbarenden Vergütung vom 

Auftragnehmer ausgeführt. Die Vergütung hat sich nach ortsüblichen Bedingungen zu richten.

§ 6  Lehnt der Auftraggeber, die als erforderlich vorgeschlagenen Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten ab, können gegen-

über dem Auftragnehmer keine Ansprüche aus dem Vertrag vom ____.____._________ abgeleitet werden.

§ 7  Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Abnahme der Leistung des Vertrages vom ____.____._________, endet mit Ablauf der 

Gewährleistungsfrist. Jede Partei kann das Vertragsverhältnis mit zweimonatiger Frist zum Jahresende kündigen. Das Recht 

zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 8 Gerichtsstand ist der Besitzsitz des Auftragsnehmers.

Ort, Datum _________________________________________________________________

__________________________________           ___________________________________

Unterschrift des Auftraggebers   Unterschrift des Auftragsnehmers

Anlage: 

Stundenlohn- und Fahrtkostenverrechnungssätze des Jahres ______________________

MUSTER
Sie können die Vorlage im FHR-Intranet 
einfach downloaden unter:

Service -> Infothek -> 
Fußbodentechnik + Objekt
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Objekt 8/19 17

DIALOG

IBK ist eine Initiative von

Vinyl-Designböden 
im häuslichen Bad
Aufgrund ihrer schier endlos scheinenden Zahl an Ge-
staltungsformen werden Vinyl-Design-Bodenbeläge (LVT) 
 immer beliebter. Es war also nur eine reine Zeitfrage, bis 
sie auch den Weg in häusliche Nasszellen gefunden ha-
ben. Aber Badbereiche sind aus bautechnischer Sicht eine 
Besonderheit mit speziellen Regeln. Was es hierbei alles 
zu beachten gilt, behandelt der aktuelle IBK-Dialog der 
 Initiative Bodenbeläge Kleben.

Was ist der wichtigste Faktor im Badbereich?

An oberster Stelle steht in Bädern der Begriff »Abdichtung«. 
Die Norm DIN 18534 »Abdichtung von Innenräumen« (Teil 1–6) 
regelt die erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen von Wand- 
und Bodenflächen bis zu einer maximalen Wasseranstauhöhe 
von 10 cm. Die Norm teilt die Intensität der Wassereinwirkung 
in vier Klassen ein:

Außerdem werden drei Rissklassen und drei Fugentypen defi-
niert, aus denen sich die richtige Abdichtungsbauart ableiten 
lässt. Zwar hat die Norm ihren Schwerpunkt bei Fliesen- und 
Plattenbelägen, sie eignet sich aber auch für andere Boden-
beläge wie LVT.

Optimal sind Aufbausysteme mit einer entsprechenden Zu-

 lassung wie          - oder       -Zeichen. Sollen nicht zertifizierte 
Einbauten erfolgen, muss dies zwischen Auftraggeber und 
Handwerker gesondert vereinbart werden.

Welche Bereiche sind betroffen?

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die den jeweili-
gen Wassereinwirkungsklassen zugeordneten Räume.

Welche Unterschiede im Bodenaufbau gibt es?

In jedem Fall ist eine Abdichtungsebene in wannenförmiger 
Ausführung einzubauen. Sie soll vermeiden, dass Wasser in 
den Untergrund/Baukörper gelangt und dort zu Schäden führt. 
Oberhalb der Abdichtungsebene gibt es zwei Varianten:

•  Alle weiteren Verlegewerkstoffe – inklusive Bodenbelag – sind 
wasserfest, wie es die DIN 18534 vorschreibt. Das System 
sollte die entsprechende Zulassung und ein Prüfzertifikat be-
sitzen.

•  Der Oberbelag ist wasserfest, die anderen Materialien nicht. 
Diese Variante ist nicht in der Norm aufgeführt. Es gibt hierfür 
aufgrund fehlender Prüfvorschriften kein Systemzertifikat, 
sondern ausschließlich die Funktionszusicherung des jeweili-
gen Herstellers. Deswegen ist hier eine gesonderte vertrag-
liche Vereinbarung erforderlich.

Wie lässt sich die richtige Vorgehensweise beim Einbau 
eines Bad-Fußbodens sicherstellen?

Empfehlenswert ist die Beauftragung eines Fachbetriebes für 
Fußbodenarbeiten. Meist in Zusammenarbeit mit dem jeweili-
gen Partner aus der Industrie werden die geeigneten Boden-
systeme abgestimmt. Sowohl der Einbau der wannenförmigen 
Abdichtungsebene sowie die Glättung von Überlappungs zonen 
der Dichtbahnen erfordern handwerkliches Know-how. Auch 
der Zuschnitt und die Klebung des LVT-Belages sollte dem 
Fachmann überlassen werden, da gerade in Badbereichen 
 viele Anschlüsse an andere Bauteile notwendig sind, die Er-
fahrung im Belagszuschnitt erfordern. Keinesfalls darf dabei 
die Abdichtungsebene durchtrennt werden.

Dabei versteht sich die Verwendung ausschließlich umwelt-
freundlicher, sehr emissionsarmer Verlegewerkstoffe von 
selbst. Diese sind erkennbar an Prüfsiegeln wie dem EMICODE 
oder »Blauen Engel« auf dem Produkt.

Klasse Beispiele

W0-I  
gering

•  Bereiche von Wandflächen über Waschbecken 
in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen

•  Bereiche von Bodenflächen im häuslichen 
 Bereich ohne Ablauf (z. B. in Küchen, Hauswirt-
schaftsräumen, Gäste-WCs)

W1-I  
mäßig

•  Wandflächen über Badewannen und in Duschen 
in Bädern

•  Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf
•  Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne 

hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich

W2-I 
hoch

•  Wandflächen von Duschen in Sport-/Gewerbe-
stätten

•  Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen
•   Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen 

 Duschen
•  Wand- und Bodenflächen von Sport-/Gewerbe-

stätten

W3-I 
sehr 
hoch

•  Flächen im Bereich von Umgängen von 
Schwimmbecken

•  Flächen von Duschen und Duschanlagen in 
Sport-/Gewerbestätten

•  Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, 
Wäschereien, Brauereien usw.)

Klasse Wassereinwirkung

W0-I gering Flächen mit nicht häufiger Einwirkung 
aus Spritzwasser

W1-I mäßig Flächen mit häufiger Einwirkung aus 
Spritzwasser oder nicht häufiger Ein-
wirkung aus Brauchwasser, ohne Inten-
sivierung durch anstauendes Wasser

W2-I hoch Flächen mit häufiger Einwirkung aus 
Spritzwasser und/oder Brauchwasser, 
vor allem auf dem Boden zeitweise durch 
anstauendes Wasser intensiviert

W3-I sehr 
hoch

Flächen mit sehr häufiger oder lang-
anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/
oder Brauchwasser und/oder Wasser 
aus intensiven Reinigungsverfahren, 
durch anstauendes Wasser intensiviert

lassung wie          - oder       -Zeichen. Sollen nicht zertifizierte 
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