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1. FUNKTION UND APPLIKATION EINER KRATZSPACHTELSCHICHT

Damit ein Plattenkleber, eine mineralische Abdichtung oder ande-

re Mörtelschichten einen optimalen Haftverbund zum Untergrund 

aufbauen können, sollte die Applikation mit einer Kratzspachte-

lung beginnen. Sie ist eine Art Untergrundvorbehandlung, die Ris-

se, Poren, Lunker und kleine Unebenheiten verfüllt und abglättet. 

Die Kratzspachtelung wird mit der glatten Seite einer Zahnkelle in 

mittlerem (ca. 45 °) oder flachem Winkel (ca. 30 °) mit etwas Kraft 

aufgetragen und eingearbeitet, das heisst von verschiedenen Sei-

ten her überkratzt und angedrückt. Bei flachem Abziehwinkel de-

finiert das Grobkorn die Schichtdicke der Kratzspachtelschicht und 

erlaubt ein besseres Anpressen der Kontaktschicht.

Auf die frische Kratzspachtelschicht, die einen optimalen Kontakt 

zum Untergrund herstellt, wird die eigentliche Mörtel-, Kleber- 

oder Abdichtungsschicht aufgegeben und abgekämmt. Es sollte 

nicht mehr Fläche mit einer Kratzspachtelung versehen werden, 

als unmittelbar danach Mörtel aufgekämmt wird, ansonsten droht 

die Kratzspachtelschicht wegen ihrer dünnen Schichtdicke aufzu-

brennen (Austrocknen vor Abbindebeginn) und kann sich zu einer 

absandenden Schicht umwandeln, die sogar haftmindernd wirken 

kann. Dasselbe gilt für Feinsteinzeugplatten: Sie sollten nicht auf 

Vorrat, sondern immer erst vor dem Einlegen rückseitig abge-

spachtelt werden.

Werden Feinsteinzeugplatten im kombinierten Buttering/Floating-

Verfahren verlegt, so empfiehlt sich jeweils eine Kratzspachtelung 

auf den Untergrund und die Plattenrückseiten, bevor die entspre-

chenden Kämmlagen ausgeführt werden. In der Praxis wird die 

Plattenrückseite aber meistens nur mit einer Kratzspachtelschicht 

versehen (Ramrath 2011; Abb. 1). Bei porösen Platten empfiehlt 

sich jedoch keine Kratzspachtelschicht, weil diese wegen der 

starken Saugwirkung sofort aufbrennen würde.

Eine Kratzspachtelung auf der Plattenrückseite ist bei Bodenappli-

kationen auch mit einem Fliessbettmörtel möglich und empfiehlt 

sich in jedem Fall, insbesondere bei Grossformaten (reduzierter 

Anpressdruck) und beheizten Böden (thermische Wechselbe-

lastungen). Denn ein hohlraumarmes Kleberbett bedeutet nicht 

automatisch eine gute Benetzung und eine daraus resultierende 

gute Haftfestigkeit. Staubtrockene Feinsteinzeugplatten weisen 

auf ihren Rückseiten teilweise abkreidende, weisse Engoben auf 

(Plattenunterseitenbeschichtungen werden auch «Engobe» oder 

«Trennmittel» genannt; Henke 2009). Solche abkreidende Engoben-

anteile werden in eine gute Kratzspachtelschicht eingearbeitet und 

wirken dadurch nicht mehr haftvermindernd. Kommen die gesin-

Abb. 1: Kratzspachtelung auf der Rückseite einer 
Feinsteinzeugplatte (aus Bühler et al. 2014).
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terten Engobenanteile mit einer gut ausgeführten Kratzspachte-

lung in Kontakt, agieren sie sogar als poröse Haftvermittler auf einer 

nichtporösen Feinsteinzeugplatte (Pass und Zurbriggen 2012).

2. KRATZSPACHTELSCHICHT AUF PLATTENRÜCKSEITE 

VERDOPPELT HAFTZUGFESTIGKEIT

Die Klebeoffenzeit, auch offene Zeit oder Offenzeit genannt, ist die 

wichtigste Materialeigenschaft eines Klebers. Sie beschreibt die 

maximale Zeitdauer – unter Laborbedingungen von 23 °C / 50 % 

relative Feuchte – zwischen der Kleberapplikation und der Einbet-

tung der Platte, die immer noch eine genügende 28-Tage-Haftzug-

festigkeit von 0.5 N/mm2 ergibt. Mit anderen Worten: die Offenzeit 

beschreibt, wie lange die Oberfläche einer aufgekämmten Kleber-

schicht bei Laborklima exponiert sein darf und während dieser Zeit 

ihre Benetzbarkeit erhalten kann, so dass der resultierende Haft-

verbund immer noch ausreichend ist. Es erstaunt deswegen umso 

mehr, dass die Offenzeit durch eine aktuelle Überarbeitung der EN 

12004 nicht mehr in der Norm enthalten sein soll (Zurbriggen 2021).

Abbildung 2 zeigt die Haftzugfestigkeit eines nach EN 12004 zer-

tifizierten C2TE Fliesenklebers in Abhängigkeit der Einlegezeit. 

Dabei wurden zwei weitere Einflussfaktoren variiert. Zum einen 

die Verlegetechnik, Floating versus Buttering/Floating, und zum 

anderen die Umgebungstemperatur beim Einlegen, 23 °C versus 

40 °C. Im Vergleich zum kombinierten Buttering/Floating-Verfah-

ren zeigt das Floating-Verfahren bei 23 °C bzw. 40 °C einen bis zu 

viermal schnelleren Haftfestigkeitsabfall. Wenn jedoch die Fein-

steinzeugplatte unmittelbar vor dem Einlegen rückseitig mit einer 

Kratzspachtelschicht versehen wird, beträgt die Haftzugfestigkeit 

selbst unter extremen Bedingungen von 40 °C und einer Einlegezeit

von 40 Minuten immer noch 25 % des Maximalwertes. Ohne Kratz- 

spachtelschicht versagt die Benetzung bei 40 °C bereits bei einer 

Einlegezeit von 10 Minuten. Die Ursache liegt darin, dass die tro-

ckene Haut auf der Floating-Lage direkt mit der trockenen Platte 

in Kontakt kommt, also trocken auf trocken. Eine Benetzung bleibt 

aus und als Folge davon entwickelt sich keine Haftung. Diese Re-

sultate zeigen, dass eine frisch aufgebrachte Kratzspachtelschicht 

wieder im Stande ist, eine Haftzugfestigkeit zu entwickeln.

3. DIE DÜNNSCHLIFFMIKROSKOPIE GIBT AUFSCHLUSS

Die Dünnschliffmikroskopie erlaubt es, die verschiedenen Verlege-

arten und auch die Gefügeentwicklung als Folge einer zu langen 

Einlegezeit zu beobachten. Abb. 3 zeigt eine Feinsteinzeugplatte, 

die im Floating-Verfahren auf einen Betonuntergrund verlegt wur-

de. Der saugende Untergrund bewirkte eine Anreicherung (grosser 

Pfeil) des eingefärbten Celluloseethers (Verdicker, Luftporenbild-

ner und Wasserrückhaltemittel in Plattenklebern). Eine zweite, 

schwächere Anreicherung von Celluloseether (kleiner Pfeil) zeigt 

sich zwischen der Kratzspachtelschicht auf dem Betonuntergrund 

und der Floating-Lage. Die Kratzspachtelschicht hat eine Schicht-

dicke, die dem Grösstkorn entspricht und ist sehr kompakt. Sie ent-

hält also weniger Luftporen als die Floating-Lage.

Die Feinsteinzeugplatte in Abb. 3 wurde ohne rückseitige Kratz-

spachtelschicht eingelegt. Als Folge davon sind an der Verbund-

stelle Lunker zu beobachten. Diese wurden beim Einlegen der 

Platte eingeschlossen und wirken haftmindernd. Wie sich im Mi-

krogefüge zeigt, hängt beim Floating-Verfahren die Lunkerbildung 

an der Verbundstelle zwischen Platte und Kleber direkt von der Ein-

legezeit ab (je länger, desto mehr Lunker). Dieser Zusammenhang 

kann im Nachhinein bei Schadenuntersuchungen als diagnostische 

Methode genutzt werden.

4. SCHLUSSFOLGERUNG

• Kratzspachtelschichten sollten nicht nur auf den Untergrund 

  appliziert werden, sondern auch auf der Rückseite von Feinstein- 

 zeugplatten.

• Ohne Kratzspachtelung auf der Rückseite werden beim Einlegen 

 der Platte Lunker an der Verbundstelle eingeschlossen, welche 

 den Haftverbund mindern. Je länger die Einlegezeit, desto mehr 

 Lunker können per Dünnschliffmikroskopie an der Verbundstelle 

 beobachtet werden.

• Mit einer Kratzspachtelung auf der Rückseite ist ein guter Kon- 

 takt zwischen Kleber und Platte viel länger gewährleistet. Der 

 dauerhafte Verbund wird dadurch deutlich weniger abhängig von 

 der Hautbildung an der Oberfläche der Floating-Lage. Denn die 

 dort gebildete, trockene Haut kommt mit der frischen Kratz- 

 spachtelschicht in Kontakt, wird wieder benetzt und resorbiert.

Abb. 2: Haftzugfestigkeit (aus Bühler et al. 2014).
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Das ist der Grund, wieso sich die Haftzugwerte durch eine einfache 

Kratzspachtelschicht auf der Plattenrückseite mindestens ver-

doppeln lassen. Der positive Effekt einer Kratzspachtelschicht ist 

umso grösser, je extremer die Bedingungen sind, seien es direkte 

Sonnenbestrahlung, heisse Lufttemperaturen, niedrige Luftfeuchte 

oder auch Luftbewegungen, die auf einer Baustelle nicht immer zu 

vermeiden sind. Oder anders gesagt: Es ist schade, wenn das teuer 

bezahlte Klebepotenzial eines hochwertigen Plattenklebers an die 

Hautbildung verschenkt wird, anstatt es sich durch eine einfache 

Kratzspachtelschicht auf der Plattenrückseite zurückzuholen, um 

dadurch eine dauerhafte Verklebung zu gewährleisten.

*LPM AG, Tannenweg 10, 5712 Beinwil am See

Abb. 4: Lichtmikroskopische Aufnahme eines Fliesenklebers, der im Floating- (a) und im kombinierten Buttering / 
Floating-Verfahren (d) appliziert wurde. Die Detailaufnahmen zeigen, dass die Engobe im Fall des Floating-Verfah-
rens haftmindernd wirkt (b, c), wohingegen die Engobe im Fall einer Kratzspachtelung auf der Fliesenrückseite (e) 
zu einem Haftvermittler wird (aus Wetzel et al. 2011).

Feinsteinzeugplatte

Abb. 3: Fluoreszenzmikrokopische Aufnahme eines Plattenklebers 
mit gefärbtem Celluloseether (aus Jenni et al. 2003).


