
Standard-lager
(teilbar)

Plattenlager für Plattenbeläge aus Beton  
und Keramik auf Balkonen, Terrassen  
und Gründächern ohne Gefälle



Anwendung / Ausführung

Plattenverlegung einfach und günstig

Verlegen von Plattenbelägen auf Flachdachabdichtungen oder  
Betonflächen OHNE Gefälle. Die Verlegung muss mit einer  
Schutzlage auf der Abdichtung zum Stelzlager aus  
mind. 200 g/m² Rohglasvlies erfolgen.

standard-lager haben eine auflagenhöhe von 10 mm  
und sind in den fugenbreiten 4 mm und 6 mm erhältlich.  
sie sind mit einem fugensteg von 10 oder 20 mm höhe oder 
ohne fugensteg lieferbar. das innenliegende labyrinth sorgt 
für guten Wasserabfluss. alle standard-lager sind teilbar in  
2 hälften oder 4 ecken, jedoch auch als randstücke  
erhältlich. Zum ausgleich kleiner unebenheiten gibt  
es die standard-ausgleichsscheibe in 2,6 mm.

Da die Standard-Lager aus dem Material „Weich-PVC“  
bestehen, muss auf die vorhandene Abdichtung eine 
Schutzlage, bestehend aus Rohglasvlies mit mind.  
200 g/m2 Gesamtgewicht, verlegt werden; dies verhindert 
die sogenannte Weichmacherwanderung bei PVC.

4/20 mm
4022514123309
ve 60 stück

4/20 mm
4022514123316
ve 60 stück

Ø 120 mm, 2,6 mm hoch
4022514114444
ve 60 stück

6/20 mm
4022514123408
ve 60 stück

6/20 mm
4022514123415
ve 60 stück

4/10 mm
4022514123200
ve 60 stück

4/10 mm
4022514123217
ve 60 stück

ohne fugensteg
4022514123101
ve 60 stück

ohne fugensteg
4022514123118
ve 60 stück

Standard-Lager (teilbar) auflage: Ø 120 mm, 10 mm hoch, unten glatt 
(fugensteg-angaben: Breite/höhe in mm)

Standard-Randstück (teilbar) auflage: Ø 120 mm, 10 mm hoch, unten glatt
(fugensteg-angaben: Breite/höhe in mm)

Standard-Ausgleichsscheibe
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Bedarf: 
Plattenformat (cm)

Plattenlager- 
bedarf pro m2

80 x 80 1,56

60 x 60 2,77
40 x 120 2,08
40 x 80 3,13
40 x 60 4,16

Plattenformat (cm)
Plattenlager- 
bedarf pro m2

30 x 60 5,55

50 x 50 4
40 x 40 6,25
30 x 30 11,11
25 x 25 16

Vorteile / technische dAten

Plattenverlegung einfach und günstig

Mehrbedarf von ganzen Plattenlagern an den Belagsrändern beachten!

Material:
Polyvinylchlorid – weich Pvc-P (P = plasticized)

rohdichte: 1,20 – 1,35 g/cm³

von -10 bis +105°c formtemperaturbeständig 

Tragfähigkeit/Belastbarkeit: *
50,0 kn je viertelsegment × 4 = 200,00 kn pro lager 
(geprüft bei 23°c und 50% relativer luftfeuchte)

Brandklasseneinstufung nach ul 94 = hB entspricht B2

Abmessungen:
Ø 120 mm 
gesamtfläche 113 cm² (fläche für die  
berechnete Wd-druckfestigkeit 109 cm²)

auflage: höhe 10 mm

teilbar

alle lager sind auch als randstücke erhältlich 

verwendbar für Beton- und Keramikplatten 

Kombinierbar mit der standard-ausgleichsscheibe,  
stärke 2,6 mm (art.nr. 4022514114444)

Vorteile

 ■ einfache und kostengünstige Plattenverlegung

 ■ Kein Bindemittel erforderlich

 ■ geräuschdämmend und druckstabil  
unter Belastung

 ■ Keine versiegelung des Bodens

 ■ sofortige Wasserableitung – keine Pfützenbildung

 ■ ausgleichsscheibe für geringe höhendifferenzen

 ■ Witterungsbeständig

 ■ Kein hochfrieren – kein verwerfen

 ■ ebenmäßiges fugenbild

 ■ umweltverträglich

 ■ teilbar in rand- und/oder eckstücke  
(unter bestimmten voraussetzungen, s. s. 17)

 ■ aus 100% recyceltem Weich-Pvc hergestellt

 ■ ideal für Balkone, terrassen, gehwege  
oder flachdächer

* geprüft durch f+e ing. gmbh – Kunststofflabor am 24.06.2015

Standard-lager 

3



 ■ da für Plattenbeläge auf stelzlagern mit offenen fugen ein sehr stabiler untergrund vorhanden 
sein muss, darf hier gemäß din en 1991-1 (ehemals din 1055/3: lastannahmen im hochbau – 
Balkone und terrassen) nur ein geeigneter dämmstoff mit sehr hoher Belastbarkeit – XPs – als 
Wärmedämmung gewählt werden, da der dämmstoff die lasten aufnehmen muss, welche sonst 
die Betonplatte unterwärts aufnimmt.

 ■ dachabdichtungen mit Plattenbelägen aus nicht brennbaren stoffen erfüllen die geforderten  
anforderungen für die „harte Bedachung“ gemäß richtlinien. 

 ■ die abdichtung unter den begehbaren Belägen ist bei der verwendung von standard-lagern mit 
einer entsprechenden trennlage zu versehen. hierbei sind die herstellervorschriften bezüglich 
der abdichtungsbahnen und der Plattenlager zu beachten.

 ■ die rand- und anschlussbereiche bei Plattenbelägen sind so auszubilden, dass sie zum 
einen die mechanische Beschädigung der abdichtung auf dauer verhindern und zum ande-
ren so stabil ausgebildet werden, dass der Plattenbelag umlaufend einen festen halt hat und 
sich in der Kombination mit den zu verwendenden Plattenlagern bei Benutzung der flächen   
nicht verschieben kann.

 ■ die höhe der anschlüsse an aufgehende Bauteile muss im hinblick auf spritzwasser- und über-
flutungsschutz mind. 15 cm über Oberkante Belag (Plattenbelag bzw. gründach) betragen. die 
anschlüsse müssen gegen abrutschen und hinterlaufendes Wasser gesichert sein sowie gegen 
mechanische Beschädigung (z. B. mit einem Blech) geschützt werden.

 ■ anschlüsse an türen sind ebenfalls 15 cm hochzuführen und ebenso zu behandeln wie an-
schlüsse an aufgehende Bauteile. eine verringerung der anschlusshöhe auf max. 5 cm ist mög-
lich, wenn zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im türbereich sichergestellt ist und die 
spritzwasserbelastung entsprechend minimiert wird. dies ist dann der fall, wenn im unmittel-
baren türbereich z. B. ein wannenförmiger entwässerungsrost mit unmittelbarem anschluss an 
die entwässerung eingebaut wird.

hinweise zur PlAnung und Ausführung

Mit dem Standard-Lager können Sie, gemäß Richtlinien und 
Normen, den Plattenbelag auf Balkonen, Terrassen und Grün-
dächern fachgerecht ausbilden, fluchtgerecht zum Untergrund 
verlegen, wenn kein Gefälle erforderlich ist, und gleichzeitig  
minimale Höhenunterschiede ausgleichen. 

Für Balkone, Terrassen und Gründächer gelten die Dachdecker-Fachregeln für  
Abdichtungen – genutzte Dächer – sowie speziell die Flachdachrichtlinien und die DIN 
18195 – Bauwerksabdichtungen – in den Teilen 5 und 9, für den Aufenthalt von Personen.

Alle hier aufgeführten Hinweise haben ihre Grundlagen in den im ersten Absatz vorweg  
genannten Richtlinien!

staBilität und Balance auf BalKOn und dachterrasse
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 ■ Barrierefreie übergänge erfordern abdichtungstechnische sonderlösungen, welche zwischen 
Planer, türhersteller und ausführendem handwerksbetrieb abzustimmen sind; weitere hinweise 
entnehmen sie bitte den regeln zur abdichtung genutzter flächen. 

 ■ die höhe der abdichtung an dachrandabschlüssen – wie attiken – muss mind. 10 cm über 
Oberkante Belag (Plattenbelag bzw. gründach) betragen.

 ■ dachrandabschlüsse im Bereich von dachrinnen (traufbereiche) sind so auszubilden, dass eine 
starre, feste Kante vorhanden ist, welche als stoßkante für den Plattenbelag genutzt werden 
kann, jedoch darf die entwässerung der abdichtungsfläche nicht verhindert werden.

 ■ Bei Balkonen, terrassen und gründächern sind über dachabläufen, notab- und notüberläufen 
herausnehmbare gitterroste anzuordnen (als systementwässerung von vielen herstellern zu er-
halten)!

 ■ Zur erhaltung von dachabdichtungen sind entsprechende Pflege- und Wartungsmaßnahmen 
erforderlich, welche im einzelnen der fachregel für abdichtungen zu entnehmen sind.

 ■ Bei frei bewitterten Balkonen und terrassen müssen die Beläge durch fugen in entsprechend 
kleine abschnitte unterteilt werden, um eine rissbildung – durch thermische längenänderungen 
hervorgerufen – zu vermeiden, was aber auf dauer nicht funktioniert. sind solche risse erst 
entstanden, dringt feuchtigkeit in die fugen ein und der Belag friert hoch und wird so zerstört.

 ■ um solche schäden zu vermeiden, verlegt man Plattenbeläge auf Balkonen, terrassen und 
gründächern mit offenen fugen in verschiedenen Breiten, vorzugsweise in 4 mm oder 6 mm, 
und sorgt dafür, dass das Oberflächenwasser durch die offenen fugen unter den Plattenbelag 
geführt wird. so wird außerdem noch der angefallene feinstaub mit dem Wasser abtransportiert 
und es entsteht eine saubere Oberfläche. 

 ■ Plattenbeläge auf Balkonen und terrassen mindern die thermischen Beanspruchungen an die 
abdichtung durch sonne, regen oder schnee.

Fazit

 ■ es entsteht ein trockener, sauberer und  
begehbarer Belag mit offenen fugen  
(in der regel 4 mm oder 6 mm).

 ■ die abdichtung kann mit Bitumenbahnen  
oder Kunststoffbahnen erfolgen.

 ■ es entstehen weder frostschäden am Platten- 
belag, noch ausblühungen am Plattenbelag,  
da keine Mörtelfuge vorhanden ist, welche  
Kalk oder Zement abgibt.

 ■ die fugen setzen sich nicht zu und spülen mit 
dem regenwasser auch den feinstaub weg.

 ■ es entsteht eine höhere trittschalldämmung.

 ■ Mit verschieden hohen Zusatzlagern kann  
der Plattenbelag bis zu einer bestimmten höhe 
ausgeglichen werden.

 ■ es können Kabelschächte und sonstige Zu- 
führungen wie schläuche oder ähnliches unter 
dem Plattenbelag unsichtbar verlegt werden.

 ■ Zu späteren Wartungsarbeiten oder zu eventuell 
anfallenden reparaturen kann der Plattenbelag 
mühelos aufgenommen und nach durchführung 
der arbeiten ebenso mühelos wieder verlegt  
werden.

Standard-lager staBilität und Balance auf BalKOn und dachterrasse
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1. Überprüfung der örtlichen Gegebenheiten

Verlegerichtlinie

durch inaugenscheinnahme erkennbare oder nachweislich belegbare fehlleistungen 
der vorunternehmer, welche die nachfolgenden leistungen in ausführung und funktion 
beeinträchtigen können, müssen vor Beginn der eigenen leistung schriftlich beanstan-
det werden (Mängelanzeige), gemäß vOB teil B, § 4, nr. 3.

2.  Randbedingungen für die fachgerechte Verlegung  
von Plattenbelägen auf Stelzlagern

 ■ Zustand des vorhandenen dachschichtenpaketes bzw. der vorhandenen abdichtung

 ■ entsprechende eignung der eingebauten bzw. einzubauenden Wärmedämmung

 ■ eventuell vom statiker geprüfte und genehmigte Belastung der Betonunterteile durch  
das dachschichtenpaket

 ■ Prüfung auf fehlleistungen des vorunternehmens

 ■ Bei der verlegung von Plattenbelägen auf stelzlagern/Plattenlagern auf Balkonen und terrassen 
ist DRINGEND darauf zu achten, dass eine stark druckbelastbare Wärmedämmung verwendet 
wird. die für diesen einsatz geeigneten Wärmedämmplatten wie XPS oder Schaumglas sind in 
einer tabelle auf seite 16 und 17 aufgeführt. 

!

Plattenverlegung Mit Plan

Abmessungen und Gewicht Pflasterplatten 
(Eigengewichtslasten gem. DIN EN 1991-1-1/NA)

Pflastertyp Abmessungen 
L x B x H [cm] 

Eigengewicht 
[kN]

Betonplatten 
50 x 50 x 4,1 0,26 

40 x 40 x 4,1 0,16

Keramikplatten 
60 x 60 x 2,0 0,16

80 x 40 x 2,0 0,14

Lotrechte Nutzlasten
(Nutzlasten gem. DIN EN 1991-1-1/NA)

Kategorie Nutzung Beispiele Flächenlast 
[kN/m²] 

Punktlast  
[kN] 

T2

Treppen  
und 
Treppen-
podeste 

Treppen und Treppen-
podeste der Kategorie 
B1*) mit erheblichem 
Publikumsverkehr,  
B2 bis E*) sowie alle 
Treppen, die als Flucht-
weg dienen

5,0 2,0

Z 

Zugänge, 
Balkone  
und  
Ähnliches 

Dachterrassen, Lauben-
gänge, Loggien usw., 
Balkone, Ausstiegs-
podeste. 

4,0 2,0

* Gebäudekategorien vgl. DIN EN 1991-1-1/NA
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3.  Schrittweise Verlegung der Komponenten auf der fertiggestell- 
ten Dachabdichtung aus bituminöser Abdichtung oder aus  
Kunststoffabdichtungsbahnen (je nach Herstellervorschrift)

sämtliche anschlüsse (Wand/tür usw.) müssen dauerhaft gegen Beschädigungen geschützt sein 
und es muss gewährleistet sein, dass umlaufend für den Plattenbelag eine feste umrandung vor-
handen ist, damit der Plattenbelag sich in keine richtung verschieben kann.

Ein einfacher Kiesstreifen reicht nicht aus! hier muss dann als trennung und fester anschlag 
zum Beispiel eine Betonblockstufe längs verlegt werden bzw. in den traufbereichen eine stabile 
und steife stahlkante, welche aus einem Winkel oder einem entsprechenden flachstahl besteht.

diese festen starren abgrenzungen sind individuell an die gestaltung und den aufbau des Balkons 
oder der terrasse anzupassen! 

Bei den standard-lagern aus Polyvinylchlorid, welche hier beschrieben werden,  
muss zwingend eine Schutzlage, bestehend aus mind. 200 g/m2 rohglasvlies, 
auf der abdichtung verlegt werden.

!

1 eine schutzlage

2
die standard-lager, eventuell in Kombination 
mit den standard-ausgleichsscheiben

3 der Plattenbelag

Standard-lager 
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Wir empfehlen, als erstes die maximalen Oberkanten des Plattenbelags mit geeignetem Werkzeug 
und geräten auszuloten, damit erkennbar ist, welche höhendifferenz mit zusätzlichen ausgleichs-
scheiben überbrückt werden muss.

nun sollte sich eine Quer- und eine längsseite ausgesucht werden, um einen rechten Winkel für 
den anfang der Plattenverlegung einzurichten. es wird empfohlen, zwei außenkanten (traufe/atti-
ka oder ähnliches) zu nutzen, um von diesen Kanten aus mit dem verlegen von ganzen Platten im 
rechten Winkel zu beginnen.

a  die zu verlegenden Platten liegen immer mit einer ecke auf einem viertelstück eines Platten-
lagers auf; an den außenkanten B  wird ebenfalls ein ganzes lager verbaut, sodass die Platten 
hier beidseits voll aufliegen. c  auch in den ecken wird aus gründen der fachgerechten und 
din-gemäßen druckverteilung bzw. druckbemessung ein ganzes lager verbaut. hierfür müssen 
standard-lager ohne fugensteg verbaut werden.

4. Plattenverlegung

Plattenbelag umlaufend gegen seitliches Verschieben sichern!

Breite: 
min. 

19 cm
Standard-Lager 
120 mm

c
B

B a

Prüfen, Planen, verlegen

Verlegerichtlinie
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Benötigtes Werkzeug bei der verlegung sind Wasserwaage/richtscheit und eventuell ein  
cuttermesser. Wasserwaage und richtscheit werden benötigt, um den Plattenbelag in Waage  
bzw. fluchtgerecht zu verlegen. der cutter wird benötigt, um die lager ggf. zu teilen.

nachdem das erste Platteneck im rechten Winkel und fluchtgerecht verlegt wurde, wird nun im 
raster von immer vier Platten weiter verlegt.

die Platten müssen ohne fugen und ohne luft an den außenkanten umlaufend verlegt werden, 
deshalb schreibt die flachdachrichtlinie einen ausreichend dauerhaften schutz der anschlüsse 
vor. die Platten müssen auch in der fläche ohne luft und nur mit den vorgeschriebenen fugen-
kreuzen als abstand verlegt werden.

die fläche der zu verlegenden Platten sollte so aufgeteilt werden, dass kein Plattenzuschnitt klei-
ner als 19 cm ist.

Bitte nutzen sie die ACHT fugenstege am Plattenlager als Plattenanschlaghilfe und 
auch als fugenkreuz, damit die Platten immer im rechten Winkel und fluchtgerecht 
verlegt werden.

!

standard-lager 4/10 verlegt  
unter einer Keramikplatte

am rand und in den ecken werden 
standard-lager ohne fugenstege 
verbaut.

Benötigtes Werkzeug

Standard-lager 
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Anschluss Terrassentüre mit Stufenprofil auf Flachdach

unverbindliches Beispiel für den schutz des Wandanschlusses mit einem Blech (siehe  )

stand 2013

1 standard- / Maxi-lager (Plattenfix)

2 standard-lager (Plattenfix) ohne fugensteg

3 Plattenbelag, selbsttragend

4 schutzblech

5 abstandhalter (linienförmig verklebt)

6 schutzlage, best. aus rohglasvlies mit mind. 200 g/m² flächengewicht

7 abdichtung gemäß din 18195 teil 5 + 9 und flachdachrichtlinie

8 gefälle estrich oder gefälledämmung mit mind. 2% gefälle pro Meter

9 Wärmedämmung, hoch druckbelastbar XPs

10 dampfsperre

11 stahlbeton, gemäß din en 1991-1 (ehemals din 1055-3)

AnwendungsbeisPiele

Standard-lager 

Hinweis: 
Bei der verwendung von standard- und  
Maxi- lagern ist auf der abdichtung eine 
schutzlage aus rohglasvlies mit einem 
flächen gewicht von mind. 200 g/m² aus-
zulegen.

Bitte beachten Sie die Tabelle zur Druck-
festigkeit der berechneten XPS-Dämm-
stoffe (siehe Abschnitt Bemessungs-
grundlagen auf Seite 16)!
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Randabschluss mit Abschlussblech auf Stahlbeton-Balkonplatte

unverbindliches Beispiel für einen traufanschluss mit einem stahlwinkel (siehe  )

stand 2013

Hinweis: 
Bei der verwendung von standard- und  
Maxi- lagern ist auf der abdichtung eine 
schutzlage aus rohglasvlies mit einem 
flächen gewicht von mind. 200 g/m² aus-
zulegen.

Bitte beachten Sie die Tabelle zur Druck-
festigkeit der berechneten XPS-Dämm-
stoffe (siehe Abschnitt Bemessungs-
grundlagen auf Seite 16)!

1 standard-lager (Plattenfix)

2 standard-lager (Plattenfix) ohne fugensteg

3 Plattenbelag, selbsttragend

4 stahl/edelstahl-Z- Profil in mind. 5 mm dicke als starre/feste  
Kante im traufbereich

5 dachrinne mit rinneneisen

6 stahlbeton, gemäß din en 1991-1 (ehemals din 1055-3)

7 gefälleestrich oder gefälledämmung mit mind. 2% gefälle pro Meter

8 schutzlage, best. aus rohglasvlies mit mind. 200 g/m² flächengewicht

9 abdichtung gemäß din 18195 teil 5 + 9 und flachdachrichtlinien

10 Balkongeländerpfosten in stahl oder edelstahl
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Plattenbelag mit Vario- und MultiLager auf Warmdach  
mit Gefälledämmung 

unverbindlicher ausführungsvorschlag

stand 2013

1 variolager 2, höhenverstellbar

2 Plattenbelag, selbsttragend

3 abdichtung gemäß din 18195 teil 5 + 9 und flachdachrichtlinien

4 gefälledämmung mit erhöhter druckfestigkeit (wegen Punktbelastung)

5 dampfsperre

6 stahlbeton, gemäß din en 1991-1 (ehemals din 1055-3)

AnwendungsbeisPiele

Standard-lager 

Hinweise: 
Bei verwendung von Plattenlagern aus dem  
Werkstoff Polyamid mit glasfaseranteil, wie  
variolager 2, Multilager und Multilager+ 
Plus, ist keine trenn- oder schutzlage auf 
der abdichtung erforderlich!

Bitte beachten Sie die Tabelle zur Druck-
festigkeit der berechneten XPS-Dämm-
stoffe (siehe Abschnitt Bemessungs-
grundlagen auf Seite 16)!
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Anschluss Terrassentüre – barrierefrei mit Drainrinne

unverbindliches Beispiel für die ausführung von barrierefreiem übergang  
zur terrassentür (siehe  )

stand 2013

1 variolager 2, höhenverstellbar

2 Plattenbelag, selbsttragend

3 drainrinne, höhenverstellbar, mit rost

4 anschluss an terrassentür, best. aus abdichtungsbahn und schutzblech

5 stahlbeton, gemäß din 1991-1 (ehemals din 1055-3)

6 gefälleestrich mit mind. 2% gefälle pro Meter

7 alternativ: gefälledämmung mit mind. 2% gefälle pro Meter

8 abdichtung gemäß din 18195 teil 5 + 9 und flachdachrichtlinien

9 isokorb zur thermischen trennung

Hinweise: 
Bei verwendung von Plattenlagern aus dem 
Werkstoff Polyamid mit glasfaseranteil, wie  
variolager 2, Multilager und Multilager+ 
Plus, ist keine trenn- oder schutzlage auf 
der abdichtung erforderlich!

nach din 18195-5 sowie nach den flach-
dachrichtlinien sind barrierefreie übergänge 
sonderkonstruktionen, bzw. abdichtungs-
technische sonderlösungen. sie müssen 
zwischen Planer, türhersteller und dem aus-
führenden handwerksbetrieb abgestimmt 
werden. Weitere hinweise entnehmen sie 
bitte den regeln für abdichtungen auf ge-
nutzten flächen.

Bitte beachten Sie die Tabelle zur Druck-
festigkeit der berechneten XPS-Dämm-
stoffe (siehe Abschnitt Bemessungs-
grundlagen auf Seite 16)!
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Quellen für die Bemessungsgrundlagen der zu verbauenden 
und geeigneten Wärmedämmplatten XPS / Foamglas 

DIN 4108 – Teil 10 Anwendungsgebiete

DAA = außendämmung von dach oder decke, vor Bewitterung geschützt, 
  dämmungen unter abdichtungen

DUK = außendämmung des daches, der Bewitterung ausgesetzt (umkehrdach)

dh = hohe druckbelastbarkeit – genutzte dachflächen und terrassen

ds = sehr hohe druckbelastbarkeit – zusätzlich zu dh noch industrieböden und Parkdecks

dx  = extrem hohe druckbelastbarkeit – zusätzlich zu dh und ds 
  noch hoch belastete industrieböden und Parkdecks 

Die einzubauende Wärmedämmung ist im Vorfeld eingehend auf ihren Zweck und Einsatz,  
sowie Druckbelastbarkeit zu prüfen. 

DIN EN 826 – Bestimmung der Druckspannung bei 10%
DIN EN 1606 – Bestimmung der zulässigen Druckspannung für die Dauerbelastung  
auf 50 Jahre und max. 2% Stauchung

eine wichtige charakteristische eigenschaft für Baustoffe ist deren druckfestigkeit. die druckfes-
tigkeit gibt die Belastbarkeitsgrenze des Materials an.

nach din en 826 dient der druckversuch dazu, die festigkeits- und formänderungseigenschaf-
ten von harten schaumstoffen bei einachsiger druckbeanspruchung zu beurteilen. nach euro-
päischer Produktnorm gibt der hersteller den Wert der druckfestigkeit bzw. druckspannung bei 
10% stauchung in der Kodierung z. B. cs (10\Y) 300 an. das bedeutet, dass der dämmstoff eine 
nenndruckfestigkeit von 300 kPa hat. XPs hat bei unebenem oder inhomogenem untergrund ein 
elastisches verhalten. es neigt nicht zu sprödbruch. Punktlasten werden deshalb durch lokale 
verformung aufgenommen.

Bei druckbelasteten anwendungen werden dämmstoffe häufig dauernden statischen und dyna-
mischen Belastungen ausgesetzt. die zulässigen druckbeanspruchungen werden nach din en 
1606 ermittelt. für die verschiedenen XPs-typen liegen die zulässigen dauerdruckbeanspru-
chungen zwischen 60 und 250 kPa. Bei diesen druckspannungen wird die ursprüngliche dicke 
von XPs während einer 50-jährigen nutzungsdauer nicht mehr als 2% verringert. der herstel-
ler gibt die langzeitdruckfestigkeit in der Kodierung der europäischen Produktnorm an, z. B. cc 
(2/1,5/50)180. das bedeutet, dass der Wärmedämmstoff unter einer dauernden Belastung von 
180 kPa nach 50 Jahren um weniger als 2% seiner anfangsdicke gestaucht wird. die Kriechver-
formung ist dabei kleiner als 1,5%.

bemessungsgrundlAgen

däMMung: staBilität unter hOheM drucK
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2-lagige bituminöse  
Ab dichtung gemäß Richtlinie 

Oder alternativ:  
Kunststoffabdichtungs-
bahn, wie z. B. PVC, FPO  
oder ähnliches

XPS-Dämmung gemäß DIN EN 1991-1

XPS-Dämmung gemäß  
DIN EN 1991-1:

Standard-lager 

DIN EN 1991-1 – Einwirkungen auf Tragwerke (Vorgänger-DIN: DIN 1055-3)

die grundsätze für die einwirkungen auf tragwerke von hochbauten und ingenieurbauwerken 
einschließlich der geotechnischen gesichtspunkte behandelt die din en 1991-1-eurocode 1: 
einwirkungen auf tragwerke – allgemeine einwirkungen. die norm ersetzt die din v en 1991 
und besteht aus insgesamt 7 teilen:

din en 1991-1-1: Wichten, eigengewicht und nutzlasten im hochbau

din en 1991-1-2: Brandeinwirkung auf tragwerke

din en 1991-1-3: schneelasten

din en 1991-1-4: Windlasten

din en 1991-1-5: temperatureinwirkungen

din en 1991-1-6: einwirkungen während der Bauausführung

din en 1991-1-7: außergewöhnliche einwirkungen

XPs-Wärmedämmung mit abdichtungsbeispiel Bituminös

däMMung: staBilität unter hOheM drucK
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Recherche zur Druckfestigkeit von Wärmedämmstoffen

Produkt Dämmstofftyp Hersteller Druckfestigkeit
Druckspannung bei 10 % 

Verformung [kN / m2]

Dauerdruckfestigkeit
50 Jahre Langzeit,  

Stauchung <2 % [kN / m2]

Bemessungswert  
der Druckspannung

[kN / m2]

Bemerkung 
(Quelle)

austrotherm XPs top 50, d = 50 - 120 mm (einlagig)

austrotherm XPs top 70, d = 80 - 120 mm (einlagig)

XPs

XPs

austrotherm

austrotherm

500

700

180

250

255

340

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

Jackodur Kf 300 standard, d = 50 – 120 mm (einlagig)

Jackodur Kf 300 standard, d = 140 – 300 mm (einlagig)

Jackodur Kf 500 standard, d = 50 – 120 mm (einlagig)

Jackodur Kf 500 standard, d = 140 – 300 mm (einlagig)

Jackodur Kf 700 standard, d = 50 – 120 mm (einlagig)

Jackodur Kf 700 standard, d = 140 – 300 mm (einlagig)

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

Jackon insulation

Jackon insulation

Jackon insulation

Jackon insulation

Jackon insulation

Jackon insulation

300/390

300/390

500

500

700

700

130

130

180

180

250

250

175

140

250

210

320

255

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

styrodur 3000 cs, d = 40 – 120 mm (einlagig)

styrodur 3000 cs, d = 140 – 200 mm (einlagig)

styrodur 3000 cs, d = 40 – 120 mm (mehrlagig)

styrodur 3035 cs, d = 40 – 120 mm (einlagig)

styrodur 3035 cs, d = 140 – 200 mm (einlagig)

styrodur 3035 cs, d = 40 – 120 mm (mehrlagig)

styrodur 4000 cs, d = 40 – 120 mm (einlagig)

styrodur 4000 cs, d = 140 – 160 mm (einlagig)

styrodur 4000 cs, d = 40 – 120 mm (mehrlagig)

styrodur 5000 cs, d = 40 – 120 mm (einlagig)

styrodur 5000 cs, d = 40 – 120 mm (mehrlagig)

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

300

300

300

300

300

300

500

500

500

700

700

110

110

110

130

130

130

180

180

180

250

250

150

150

150

185

185

185

255

255

255

355

355

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

ursa XPs d n-iii-l, d = 50 – 120 mm (einlagig)

ursa XPs d n-iii-l, d = 140 – 160 mm (einlagig)

ursa XPs d n-iii-l, d = 50 – 120 mm (mehrlagig)

ursa XPs d n-v-l, d = 50 – 120 mm (einlagig)

ursa XPs d n-v-l, d = 50 – 120 mm (mehrlagig)

ursa XPs d n-vii-l, d = 50 – 120 mm (einlagig)

ursa XPs d n-vii-l, d = 50 – 120 mm (mehrlagig)

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

ursa

ursa

ursa

ursa

ursa

ursa

ursa

300

300

300

500

500

700

700

130

130

130

180

180

250

250

185

185

185

255

255

355

355

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

foamglas Platten t4+

foamglas Platten s3

foamglas Platten f

foamglas floor Board t4+

foamglas floor Board s3

foamglas floor Board f

schaumglas

schaumglas

schaumglas

schaumglas

schaumglas

schaumglas

foamglas

foamglas

foamglas

foamglas

foamglas

foamglas

600

900

1600

600

900

1600

190

250

380

190

250

380

270

350

530

270

350

530

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Empfohlene XPS-Dämmstoffe bzw. Schaumdämmstoffe zur Verlegung von 
Plattenbelägen auf Stelzlager für Balkone, Terrassen und Gründächer

bemessungsgrundlAgen

däMMung: staBilität unter hOheM drucK
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Produkt Dämmstofftyp Hersteller Druckfestigkeit
Druckspannung bei 10 % 

Verformung [kN / m2]

Dauerdruckfestigkeit
50 Jahre Langzeit,  

Stauchung <2 % [kN / m2]

Bemessungswert  
der Druckspannung

[kN / m2]

Bemerkung 
(Quelle)

austrotherm XPs top 50, d = 50 - 120 mm (einlagig)

austrotherm XPs top 70, d = 80 - 120 mm (einlagig)

XPs

XPs

austrotherm

austrotherm

500

700

180

250

255

340

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

Jackodur Kf 300 standard, d = 50 – 120 mm (einlagig)

Jackodur Kf 300 standard, d = 140 – 300 mm (einlagig)

Jackodur Kf 500 standard, d = 50 – 120 mm (einlagig)

Jackodur Kf 500 standard, d = 140 – 300 mm (einlagig)

Jackodur Kf 700 standard, d = 50 – 120 mm (einlagig)

Jackodur Kf 700 standard, d = 140 – 300 mm (einlagig)

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

Jackon insulation

Jackon insulation

Jackon insulation

Jackon insulation

Jackon insulation

Jackon insulation

300/390

300/390

500

500

700

700

130

130

180

180

250

250

175

140

250

210

320

255

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

styrodur 3000 cs, d = 40 – 120 mm (einlagig)

styrodur 3000 cs, d = 140 – 200 mm (einlagig)

styrodur 3000 cs, d = 40 – 120 mm (mehrlagig)

styrodur 3035 cs, d = 40 – 120 mm (einlagig)

styrodur 3035 cs, d = 140 – 200 mm (einlagig)

styrodur 3035 cs, d = 40 – 120 mm (mehrlagig)

styrodur 4000 cs, d = 40 – 120 mm (einlagig)

styrodur 4000 cs, d = 140 – 160 mm (einlagig)

styrodur 4000 cs, d = 40 – 120 mm (mehrlagig)

styrodur 5000 cs, d = 40 – 120 mm (einlagig)

styrodur 5000 cs, d = 40 – 120 mm (mehrlagig)

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

Basf

300

300

300

300

300

300

500

500

500

700

700

110

110

110

130

130

130

180

180

180

250

250

150

150

150

185

185

185

255

255

255

355

355

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

techn. daten/Zulassung

ursa XPs d n-iii-l, d = 50 – 120 mm (einlagig)

ursa XPs d n-iii-l, d = 140 – 160 mm (einlagig)

ursa XPs d n-iii-l, d = 50 – 120 mm (mehrlagig)

ursa XPs d n-v-l, d = 50 – 120 mm (einlagig)

ursa XPs d n-v-l, d = 50 – 120 mm (mehrlagig)

ursa XPs d n-vii-l, d = 50 – 120 mm (einlagig)

ursa XPs d n-vii-l, d = 50 – 120 mm (mehrlagig)

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

XPs

ursa

ursa

ursa

ursa

ursa

ursa

ursa

300

300

300

500

500

700

700

130

130

130

180

180

250

250

185

185

185

255

255

355

355

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

foamglas Platten t4+

foamglas Platten s3

foamglas Platten f

foamglas floor Board t4+

foamglas floor Board s3

foamglas floor Board f

schaumglas

schaumglas

schaumglas

schaumglas

schaumglas

schaumglas

foamglas

foamglas

foamglas

foamglas

foamglas

foamglas

600

900

1600

600

900

1600

190

250

380

190

250

380

270

350

530

270

350

530

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Produktdatenblatt

Bemessungsfall (ungünstigst)*

Plattenformat [cm] maßgebender 
Lastfall 

Mindestdruckfestigkeit  
der Wärmedämmung [kN/m²] 

Eckstück 1/4  
(27,25 cm²) 

Randstück 1/2 
(54,5 cm²) 

Ganzes Lager 
(109 cm²) 

50 x 50 x 4,1 (Beton) #3+5 1133,12 582,66 307,43

40 x 40 x 4,1 (Beton) #3+5 1120,73 570,28 295,05

60 x 60 x 2,0 (Keramik) #3+5 1120,73 570,28 295,05

80 x 40 x 2,0 (Keramik) #3+5 1118,26 567,80 292,57

Untersuchte Lastfälle*

lastfall #1: eigengewicht fg 

lastfall #2: eigengewicht fg + flächennutzlast qk Kategorie Z - 4,0 kn

lastfall #3: eigengewicht fg + Punktnutzlast Qk Kategorie Z - 2,0 kn

lastfall #4: eigengewicht fg + flächennutzlast qk Kategorie t2 - 5,0 kn 

lastfall #5: eigengewicht fg + Punktnutzlast Qk Kategorie t2 - 2,0 kn 

* Quelle der Berechnungen: WsP ingenieure Würzburg

Erforderliche Mindestdruckfestigkeit  
der Wärmedämmung für das Standard-Lager 
„kN“ Größe = 109 cm², rund

Dämmstoff-Hersteller
Austrotherm Dämmstoffe GmbH, hirtenweg 15, 19322 Wittenberge
www.austrotherm.de

JACKON Insulation GmbH, carl-Benz-straße 8, 33803 steinhagen
www.jackon-insulation.com

BASF SE Performance Materials, carl-Bosch-straße 38, 67056 ludwigshafen
www.styrodur.de

Ursa Deutschland GmbH, carl-friedrich-Benz-straße 46-48, 04509 delitzsch
www.ursa.de

Deutsche Foamglas GmbH, itterpark 1, 40724 hilden 
www.foamglas.de

aufgrund der untersuchungen und Berechnungen der 
WsP ingenieure empfehlen wir, die „erforderliche und be-
rechnete Mindestdruckfestigkeit“ aus den oberen tabellen 
speziell in den rand- und eckbereichen einzuhalten oder 
auch hier ein ganzes lager wie in der fläche einzusetzen!

!

däMMung: staBilität unter hOheM drucK Standard-lager 
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völkerschlacht-denkmal in leipzig – showroom

Unsichtbar und stark belastbar: Die Stelzlager von KAIM in öffentlichen Gebäuden

seniorenheim Burgbernheim 
dachterrasse 

Oelsnerhof leipzig – dachterrassen

referenzen

Plattenverlegung iM grOssen stil
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seit mehr als 40 Jahren liegt das unternehmen hans 
KaiM fest in familienhand – und steht mit seinem namen 
für höchste Kompetenz im Bereich Plattenlager und hö-
henverstellbarer stelzlager auf Balkonen und terrassen 
sowie für fugenkreuze im galaBau und fliesenhand-
werk. namensgeber hans Kaim wandelte 1977 seinen 
Zulieferbetrieb für die spielzeugindustrie zu einer firma 
mit eigenen Produkten um. seitdem führen schon in drei 
generationen die frauen des hauses die geschäfte: hans 
Kaims ehefrau veronika Kaim, tochter Magdalena Kraiß-
güdü (1979-2011) und inzwischen enkelin Meryem güdü 
(seit 2012).

als spezialist für Platten- und stelzlager sowie fugen-
kreuze produziert KaiM seit Jahren auf hohem Quali-
tätsniveau. alle Mitarbeiter des familienbetriebs im 
unterfränkischen Oberschwarzach arbeiten zudem stetig 
daran, diesen hohen standard noch weiter zu verbes-
sern. Besonders wichtig ist der austausch mit dem fach-
handel sowie mit anwendern, Planern und architekten: 
ideen und anregungen werden aus der Praxis aufgenom-
men und in neuen ideen und verbesserungen umgesetzt, 
spezialwissen über die Produkte und deren anwendung 
werden weitergegeben.

Mit kompetenter und innovativer Produktentwicklung, 
geprüfter und zertifizierter (nach din en isO 9001:2008) 
Produktion und schnellem, sicherem und pünktlichem 
service ist hans KaiM der Marktführer in sachen stelz-
lager aus recyceltem Kunststoff.

Unsichtbar und stark belastbar: Die Stelzlager von KAIM in öffentlichen Gebäuden

über uns

Eigene Ideen und eine starke Beratung sind die Kernkompetenzen des Unternehmens KAIM.

Plattenverlegung iM grOssen stil die firMa KaiM

Unser Produktsortiment:

FUGEnKreUZe 

raSEnFUGEnKreUZe 

VarIOlager 2    

MULtIlager   

PLattEnFIX   

PLattEnFIX   

Standard-lager

MaxI-lager
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10/2017

anwendungstechnik 08/2015 unsere anwendungstechnischen empfehlungen in Wort und schrift, die wir zur unterstützung des Käufers/verarbeiters 
aufgrund unserer erfahrungen, entsprechend dem derzeitigem erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis, geben, sowie externe Berechnungen, sind 
unverbindlich und begründen kein vertragliches rechtsverhältnis und keine nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. sie entbinden den Käufer/ver-
arbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre eignung für den vorgesehenen verwendungszweck selbst zu prüfen.

HANS KAIM GmbH
Schallfelder Weg 1 · 97516 Oberschwarzach
Tel.: +49 9382 99840 · Fax: +49 9382 99841
E-Mail: info@plattenfix.de · www.plattenfix.de


