
Produkt- und Verlegeinformation zu Fliesen-Beton-Verbundplatten 4 cm 
 
 
Allgemeine Informationen 
 

 Aufbau der Verbundplatten: Feinsteinzeug-Fliese 1cm fixiert mit zementärem Flexkleber 
auf Drainagebeton 3cm 

 

 Plattenvorteile: frost- und witterungsbeständig, farb- und lichtecht, rutschsicher und abrieb-
beständig, säure- und laugenbeständig, pflegeleicht (einfache Reinigung mit Wasser und 
Schrubber/Bürste; sofern erforderlich, Wasser mit FSTZ-Außenreiniger) 

 

 Verlegvorteile: einfache ungebundene Verlegung im Splitt- oder Kiesbett, schnelle 
Flächensanierung (alte 4cm-Betonplatten werden unter Beibehaltung der Randbegrenzung durch 
hochwertige, optisch attraktive 4cm-Verbundplatten ersetzt) 

 

 Empfehlung zur Vermeidung von Plattenverschiebungen: seitliche freie Flächenabschlüsse  mit 
Profilleisten, Randsteinen, Palisaden etc. begrenzen 

 

 beim Flächenanschluss an feste Bauteile (Hauswände, Mauern etc.) eine ausreichende 
Bewegungsfuge von ca. 1 cm berücksichtigen 

 

 Plattenzuschnitt z.B. mit einer Nassschneidemaschine oder einem Winkelschleifer 
 

 aufgrund der glasierten Oberfläche ist keine Imprägnierung/Versiegelung möglich 
 
 

Vorbereitung einer ungebundenen Tragschicht 

 eine ca. 25-45 cm Bodenschicht ausheben; die Aushubhöhe ist abhängig von örtlichen 
Gegebenheiten und bautechnischen Anforderungen 

 die Aushubfläche mit einer kapillarbrechenden Trag- und Frostschutzschicht (drainagefähige 
Gesteinskörnung) lagenweise verfüllen und maschinell verdichten; Mindest-Einbaustärke im 
verdichteten Zustand 15-20 cm 

 
 
Vor und zur Verlegung beachten 

 die Platten auf Maßhaltigkeit, Beschädigungen und Chargenidentität prüfen; verlegte Platten sind 
von Beanstandungen ausgeschlossen 

 aufgrund von produktionstechnisch unvermeidbaren Farb- und Texturschwankungen gemischt 
aus verschiedenen Paletten verlegen (so entsteht ein plattentypisches Gesamtbild) 

 damit Restfeuchtigkeit aus der Unterkonstruktion austrocknen kann, Spannungen (die durch 
Temperaturunterschiede entstehen) in der Konstruktion kompensiert werden und zulässige 
Maßtoleranzen ausgeglichen werden, ist eine Fugenbreite von ≥ 3mm erforderlich 

 bei Tragschicht, Bettung und Plattenfläche ist ein Gefälle von ≥ 2% erforderlich 
 
 
Plattenverlegung in Splitt, Kies oder Brechsand 

Bauweise: ungebundene Verlegung auf ungebundener Tragschicht für begehbare Flächen (N1) 

 eine ca. 3-5cm starke Bettungsschicht aus Splitt,  Kies oder Brechsand eben abziehen 

 auf der Bettungsschicht die Platten fluchtrecht verlegen 

 zur Gewährleistung gleichmäßiger Fugen und zur Sicherung der Platten gegen seitliches 
Verschieben sollten Fugenkreuze oder Plattenlager verwendet werden 

 die Platten mit einem Gummihammer höhengerecht einklopfen und korrigieren 

 die Fugen offen lassen oder mit Feinsplitt verfüllen 
 


