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(54) SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERLEGEN VON PLATTEN AUF EINER UNTERLAGE

(57) Dargestellt und beschrieben ist ein System (1)
zum Verlegen von Platten (2) auf einer Unterlage (3),
umfassend: wenigstens zwei Platten (2), wenigstens
zwei Abstandshalter, insbesondere Fugenkreuze (4),
zum Einstellen der Breite (B) der Fugen (7) zwischen den
Platten (2), und quellfähiges Material zum Abdichten von

Fugen (7) zwischen den Platten (2). Um die Verlegung
der Platten (2) und die Abdichtung der Fugen (7) zu ver-
einfachen, wird vorgeschlagen, dass das quellfähige Ma-
terial ein Quellband (5) aus Kunststoff ist. Dargestellt und
beschrieben ist zudem ein Verfahren zum Verlegen von
Platten (2) auf einer Unterlage (3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Verlegen
von Platten auf einer Unterlage, umfassend: wenigstens
zwei Platten, wenigstens zwei Abstandshalter, insbeson-
dere Fugenkreuze, zum Einstellen der Breite der Fugen
zwischen den Platten, und quellfähiges Material zum Ab-
dichten von Fugen zwischen den Platten.
[0002] Die Erfindung umfasst zudem ein Verfahren
zum Verlegen von Platten auf einer Unterlage, umfas-
send die folgenden Schritte: a) Bereitstellen von vorge-
fertigten Platten, b) Bereitstellen von Abstandshaltern,
insbesondere Fugenkreuzen, zum Einstellen der Breite
der Fugen zwischen den Platten, c) Bereitstellen von
quellfähigem Material zum Abdichten von Fugen, d) Be-
festigen wenigstens eines Abstandshalters an einer Plat-
te, e) Befestigen des quellfähigen Materials an einer Plat-
te, und f) Auflegen dieser Platte auf die Unterlage.
[0003] Sowohl das System als auch das Verfahren eig-
net sich nicht nur zur Verlegung von Platten, sondern
auch zur Verlegung von Pflastersteinen, so dass sich die
nachfolgenden Ausführungen sowohl auf Platten als
auch auf Pflastersteine beziehen.
[0004] Es sind unterschiedliche Systeme und Verfah-
ren zum Verlegen von Platten auf einer Unterlage be-
kannt. Eine Herausforderung bei der Verlegung von Plat-
ten liegt darin, die Fugen zwischen benachbarten Platten
auszufüllen. Weit verbreitet sind Verfahren, bei denen
die Fugen mit losem Sand und Mineralgemischen aus-
gefüllt werden. Weitere bekannte Verfahren betreffen
das Verfüllen der Fugen mit Mörteln, die aus mit Zement-
oder Reaktionsharz gebundenen Fugenmaterialien be-
stehen. Der Einsatz von Sand oder Mineralgemischen
erlaubt durchlässige Fugen (z.B. zum Eindringen von Re-
genwasser), während der Einsatz von Mörteln dichte Fu-
gen ermöglicht. Bevor die Fugen mit Fugenmaterialien
verfüllt werden können, werden die Platten auf die Un-
terlage gelegt, wobei häufig Abstandshalter zur Einstel-
lung der gewünschten Fugenbreite eingesetzt werden.
Anschließend werden die Fugen mit dem Fugenmaterial
verfüllt. Diese Vorgehensweise hat einen hohen Auf-
wand zur Folge, da das Verlegen der Platten und das
Verfüllen der Fugen in zwei separaten Schritten erfolgen.
Ein weiterer Nachteil von mit Sand verfüllten Fugen liegt
darin, dass Unkraut durch die Fugen hindurch wachsen
kann. Bei zementärer Verfugung kann es zudem auf-
grund von Ausdehnungen der Platten sowie unterschied-
licher Elastizitäten zu Spannungen in der Fläche kom-
men, die zu einem Reissen der Fuge oder einer Beschä-
digung des Belags führen können.
[0005] Eine Methode zur Abdichtung von Fugen ist aus
der EP 0 072 955 A1 bekannt. Dort wird ein Streifen aus
einem imprägnierten und zusammengedrückten
Schaumstoff in die abzudichtenden Fugen einer Mauer
eingebracht. Der Nachteil dieser Methode liegt darin,
dass die Ausdehnung des Streifens beginnt, sobald die-
ser von der Rolle abgewickelt wird. Dies bedeutet, dass
der Streifen unmittelbar nach dem Abrollen in die Fugen

eingebracht werden muss, da er im ausgedehnten Zu-
stand zu breit wäre. Dies erschwert die Abdichtung der
Fugen erheblich. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass
keine Lösung zur Einstellung der gewünschten Fugen-
abstände beschrieben wird.
[0006] Eine weitere Methode zur Verlegung eines Plat-
tenbelags ist aus der DE 20 2010 005 542 U1 bekannt.
Bei dieser Methode werden zunächst mehrere Pflaster-
steine auf eine Unterlage gelegt. Als Abstandshalter wer-
den druckstabile Fugenbänder eingesetzt, die ebenfalls
auf die Unterlage gelegt werden. Anschließend werden
die Fugen mit einem schüttfähigen Fugenmaterial ver-
füllt, wobei das schüttfähige Fugenmaterial derart in die
Fugen eingebracht wird, dass es die Fugenbänder ver-
deckt. Auf diese Weise soll der optische Eindruck von
Sand- oder Zementfugen erhalten bleiben. Das Fugen-
material weist einen quellfähigen Bestandteil auf, der als
Pulver oder Granulat mit dem schüttfähigen Fugenma-
terial (z.B. Sand) vermischt wird. Durch das schüttfähige
Fugenmaterial sollen die Fugen wasserdurchlässig blei-
ben. Der quellfähige Bestandteil soll für eine "Regene-
ration" der Fugen sorgen und möglichweise entstandene
Risse durch eine feuchtigkeitsbedingte Ausdehnung des
Fugenmaterials wieder verschließen.
[0007] Der aus der DE 20 2010 005 542 U1 bekannte
Plattenbelag hat ebenfalls den Nachteil einer aufwändi-
gen Herstellungsweise: Die Fugen zwischen den Platten
können erst mit dem schüttfähigen Fugenmaterial verfüllt
werden, nachdem die Platten verlegt wurden. Auch zur
Herstellung dieses Plattenbelags sind also mehrere
Schritte erforderlich.
[0008] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, das eingangs genannte und zuvor
näher beschriebene System derart auszugestalten und
weiterzubilden, dass die Verlegung der Platten und die
Abdichtung der Fugen zwischen den Platten vereinfacht
wird.
[0009] Diese Aufgabe wird bei einem System nach
dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 dadurch gelöst,
dass das quellfähige Material ein Quellband aus Kunst-
stoff ist.
[0010] Die Erfindung betrifft ein System zum Verlegen
von Platten auf einer Unterlage. Bei der Unterlage kann
es sich um eine gebundene Bettung oder um eine unge-
bundene Bettung handeln. Alternativ hierzu können
Stelzlager, Mörtelsäckchen oder Profilsysteme aus Me-
tall oder Kunststoff als Unterlage eingesetzt werden. Das
System umfasst zunächst wenigstens zwei Platten, vor-
zugsweise jedoch eine Vielzahl von Platten. Die Platten
können eine ebene Oberfläche aufweisen und sind bei-
spielsweise - jedoch nicht zwingend - rechteckig, insbe-
sondere quadratisch geformt. Vorzugsweise handelt es
sich um vorgefertigte Platten, also um Platten, die nicht
erst am Ort der Verlegung hergestellt (z.B. gegossen)
werden. Alternativ zu Platten ist das System auch zum
Verlegen von Pflastersteinen geeignet. Zudem umfasst
das System wenigstens zwei Abstandshalter, insbeson-
dere Fugenkreuze, zum Einstellen der Breite der Fugen
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zwischen den Platten. Bei den Abstandshaltern handelt
es sich um separate - von den Platten getrennte - Ele-
mente. Das System umfasst zudem ein quellfähiges Ma-
terial zum Abdichten von Fugen zwischen den Platten.
Unter einem quellfähigen Material wird ein Material ver-
standen, welches bei bestimmten Bedingungen - insbe-
sondere bei Einwirkung von Feuchtigkeit und/oder Wär-
me - sein Volumen vergrößert und somit "aufquellt". Dies
unterscheidet quellfähige Materialien von anderen kom-
primierten Materialien, die unabhängig von bestimmten
Bedingungen durch bloßen Zeitablauf expandieren.
[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
quellfähige Material ein Quellband aus Kunststoff ist. In-
dem als quellfähiges Material ein zusammenhängendes,
einstückiges Band verwendet wird, ist die Verarbeitung
gegenüber schüttfähigen Materialien (z.B. Granulat, Pul-
ver) erheblich vereinfacht. Insbesondere ist es möglich,
das Quellband bereits vor der Verlegung der Platten an
einer Seitenfläche oder mehreren Seitenflächen der Plat-
ten zu befestigen, so dass das Quellband bei der Verle-
gung der Platten automatisch in der abzudichtenden Fu-
ge platziert wird. Ein nachträgliches Einbringen des quell-
fähigen Materials in die Fugen zwischen bereits verleg-
ten Platten kann daher entfallen. Die bandförmige bzw.
streifenförmige Gestaltung des quellfähigen Materials
hat zudem den Vorteil, dass das Quellband der Form der
abzudichtenden Fugen entspricht und lediglich in eine
passende Länge gebracht werden muss. Dies kann bei-
spielsweise durch abrollen und abschneiden erfolgen.
Das Quellband kann beispielsweise aus Polyurethan
hergestellt sein und ist vorzugsweise elastisch. Weitere
Vorteile von Quellbändern liegen in der effizienten Ver-
legung und in der Fähigkeit, thermisch bedingte Ausdeh-
nungen der Fläche aufnehmen zu können. Zudem wird
durch Quellbänder der Unkrautwuchs in den Fugen ver-
hindert und somit die Pflegeleichtigkeit der Fläche er-
höht.
[0012] Nach einer Ausgestaltung des Systems ist vor-
gesehen, dass das Quellband bei Einwirkung von Feuch-
tigkeit und/oder Wärme expandiert. Das Auslösen der
Expansion durch Feuchtigkeit und/oder Wärme hat den
Vorteil, dass die Expansion auf besonders einfache Wei-
se ausgelöst werden kann. Beispielsweise können die
Platten mit Wasser übergossen werden oder mit einer
Wärmequelle beheizt werden. Je nach Eigenschaften
des gewählten Materials kann die Expansion sogar durch
Wettereinflüsse wie Regenwasser, Diffusion von Erd-
feuchte oder Sonneneinstrahlung "automatisch" ausge-
löst werden.
[0013] Eine Weiterbildung des Systems sieht vor, dass
die Platten Natursteinplatten, Betonplatten oder Kera-
mikplatten sind. Das System eignet sich für die Verle-
gung von Platten aus einer Vielzahl unterschiedlicher
Materialien, darunter natürliche Materialen (z.B. Natur-
stein) oder künstlich hergestellte Materialien (z.B. Beton,
Keramik).
[0014] Gemäß einer weiteren Ausbildung des Systems
weisen die Fugenkreuze wenigstens zwei Schenkel auf,

die winklig zueinander angeordnet sind. Je nach Anzahl
der Fugen, deren Breite durch die Fugenkreuze einge-
stellt werden soll, kann die Anzahl der Schenkel der Fu-
genkreuze variieren. Fugenkreuze, die sich in vier Fugen
erstrecken, weisen bevorzugt vier Schenkel auf. Fugen-
kreuze, die sich in drei Fugen erstrecken, weisen bevor-
zugt drei Schenkel auf (z.B. zwei angrenzend an eine
Wand verlegte Platten). Fugenkreuze, die sich in zwei
Fugen erstrecken, weisen bevorzugt zwei Schenkel auf
(z.B. eine im Eckbereich von zwei Wänden verlegte Plat-
te). Vorzugsweise sind benachbarte Schenkel unter ei-
nem Winkel von etwa 90° zueinander angeordnet.
[0015] Zu dieser Ausbildung wird weiter vorgeschla-
gen, dass die Schenkel der Fugenkreuze unterschiedli-
che Breiten aufweisen. Es kann vorgesehen sein, dass
beide Schenkel eines Fugenkreuzes die gleiche Breite
aufweisen oder dass die beiden Schenkel eines Fugen-
kreuzes unterschiedliche Breiten aufweisen. Schenkel
mit verringerter Breite haben den Vorteil, dass eine
gleichbleibende Fugenbreite auch dann erreicht werden
kann, wenn mehrere Schenkel nebeneinander in dersel-
ben Fuge angeordnet sind. Zudem kann vorgesehen
sein, dass die Breite der Schenkel veränderbar ist. Ins-
besondere kann hierzu vorgesehen sein, dass die
Schenkel ein Filmscharnier aufweisen, an dem sie um-
geklappt werden können. Auf diese Weise kann die Brei-
te der Schenkel verdoppelt werden. Dies hat den Vorteil,
dass die Breite der Schenkel je nach Verlegesituation
angepasst werden kann, ohne dass hierzu das Fugen-
kreuz ausgetauscht werden müsste. Alternativ oder zu-
sätzlich zu den unterschiedlichen Breiten der Schenkel
kann auch vorgesehen sein, dass die Schenkel der Fu-
genkreuze unterschiedliche Längen aufweisen.
[0016] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Sys-
tems ist vorgesehen, dass die Fugenkreuze wenigstens
einen Klebestreifen aufweisen. Durch einen Klebestrei-
fen kann eine besonders gleichmäßige, flächige Verkle-
bung zwischen den Fugenkreuzen und den Platten er-
reicht werden. Zudem lassen sich Klebestreifen einfa-
cher verarbeiten als flüssiger Klebstoff. Bevorzugt wei-
sen die Fugenkreuze wenigstens zwei Klebestreifen auf,
um mit zwei Seitenflächen einer Ecke einer Platte ver-
bunden werden zu können.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausbildung des Systems
ist das Quellband mit wenigstens zwei Fugenkreuzen
verbunden, insbesondere verklebt. Indem mehrere Fu-
genkreuze mit dem Quellband verbunden werden, ent-
steht eine Einheit, die in einfacher Weise an den zu ver-
legenden Platten montiert werden kann. Die Einheit kann
vorkonfektioniert werden und dabei an die Größe der
Platten und die Verlegesituation angepasst werden. Bei-
spielsweise wird zunächst das Quellband auf eine ge-
wünschte Länge gebracht und anschließend werden die
Fugenkreuze mit dem Quellband verklebt. Vorzugsweise
ist das Quellband mit drei Fugenkreuzen verbunden.
Zwei Fugenkreuze sind an gegenüberliegenden Enden
des Quellbandes befestigt, während das dritte Fugen-
kreuz zwischen den beiden Enden des Quellbandes be-
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festigt ist. Durch eine derartige Einheit können drei Ecken
und zwei zwischen diesen Ecken liegende Seitenflächen
einer Platte umschlossen werden.
[0018] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Sys-
tems ist vorgesehen, dass das Quellband einen Klebe-
streifen aufweist. Wie bereits zuvor für die Fugenkreuze
beschrieben wurde, kann durch einen Klebestreifen eine
besonders gleichmäßige, flächige Verklebung zwischen
den Quellbändern und den Platten erreicht werden. Zu-
dem lassen sich Klebestreifen einfacher verarbeiten als
flüssiger Klebstoff.
[0019] Die eingangs beschriebene Aufgabe wird auch
gelöst durch ein Verfahren zum Verlegen von Platten auf
einer Unterlage. Das Verfahren umfasst die folgenden
Schritte: a) Bereitstellen von vorgefertigten Platten, b)
Bereitstellen von Abstandshaltern, insbesondere Fugen-
kreuzen, zum Einstellen der Breite der Fugen zwischen
den Platten, c) Bereitstellen von quellfähigem Material
zum Abdichten von Fugen, d) Befestigen wenigstens ei-
nes Abstandshalters an einer Platte, e) Befestigen des
quellfähigen Materials an einer Platte, und f) Auflegen
dieser Platte auf die Unterlage. Unter vorgefertigten Plat-
ten werden Platten verstanden, die nicht erst am Ort der
Verlegung hergestellt (z.B. gegossen) werden. Zunächst
werden die Schritte a), b) und c) (in beliebiger Reihen-
folge) durchgeführt. Alternativ zu Platten ist das Verfah-
ren auch zum Verlegen von Pflastersteinen geeignet.
[0020] Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet,
dass Schritt d) und Schritt e) vor Schritt f) ausgeführt
werden. Durch diese Reihenfolge der Schritte wird eine
besonders effiziente Verlegung der Platten erreicht. In-
dem das quellfähige Material ebenso wie die Abstands-
halter vor der Verlegung der Platte an der Platte befestigt
werden, entfällt das aufwändige nachträgliche Einbrin-
gen dieser Komponenten in die schmalen Fugen. Die
Befestigung des quellfähigen Materials und der Fugen-
kreuze erfolgt vorzugsweise an den Seitenflächen der
Platten. Die Seitenflächen sind vor der Verlegung der
Platten wesentlich einfacher zugänglich als nach ihrer
Verlegung, was das Verfahren zusätzlich vereinfacht.
Das Befestigen kann stoffschlüssig (z.B. Ankleben)
und/oder formschlüssig bzw. kraftschlüssig erfolgen (z.
B. Verspannen bzw. Verklemmen). Das Befestigen kann
direkt oder indirekt erfolgen (beispielsweise kann das
quellfähige Material - z.B. ein Quellband - indirekt über
die Fugenkreuze an der Platte befestigt werden).
[0021] Nach einer Ausgestaltung des Verfahrens ist
vorgesehen, dass als quellfähiges Material ein Quell-
band aus Kunststoff verwendet wird. Wie bereits zuvor
im Zusammenhang mit dem System beschrieben wurde,
vereinfacht die Verwendung eines zusammenhängen-
den, einstückigen Bandes die Verarbeitung gegenüber
schüttfähigen Materialien (z.B. Granulat, Pulver) erheb-
lich. Die bandförmige bzw. streifenförmige Gestaltung
des quellfähigen Materials hat zudem den Vorteil, dass
das Quellband der Form der abzudichtenden Fugen ent-
spricht und lediglich in eine passende Länge gebracht
werden muss. Dies kann beispielsweise durch abrollen

und abschneiden erfolgen. Das Quellband kann bei-
spielsweise aus Polyurethan hergestellt sein.
[0022] Das Verfahren kann ergänzt werden durch den
folgenden Schritt, der vor den Schritten d) und e) erfolgt:
c2) Befestigen von wenigstens zwei, vorzugsweise von
wenigstens drei Abstandshaltern, insbesondere Fugen-
kreuzen an einem Quellband. Durch die Befestigung von
Abstandshaltern, insbesondere Fugenkreuzen, an dem
Quellband entsteht eine Einheit, die in einfacher Weise
an den zu verlegenden Platten montiert werden kann.
Die Einheit kann vorkonfektioniert werden und dabei an
die Größe der Platten und die Verlegesituation ange-
passt werden. Beispielsweise wird zunächst das Quell-
band auf eine gewünschte Länge gebracht und anschlie-
ßend werden die Fugenkreuze mit dem Quellband ver-
klebt. Vorzugsweise ist das Quellband mit drei Fugen-
kreuzen verbunden. Zwei Fugenkreuze sind an gegen-
überliegenden Enden des Quellbandes befestigt, wäh-
rend das dritte Fugenkreuz zwischen den beiden Enden
des Quellbandes befestigt ist. Durch eine derartige Ein-
heit können drei Ecken und zwei zwischen diesen Ecken
liegende Seitenflächen einer Platte umschlossen wer-
den.
[0023] Eine Weiterbildung des Verfahrens sieht vor,
dass das Befestigen an den Platten in Schritt d) und/oder
in Schritt e) durch eine Verklebung, insbesondere durch
einen Klebestreifen erfolgt. Verklebungen - also stoff-
schlüssige Verbindungen - haben den Vorteil, dass be-
sonders viele unterschiedliche Materialpaarungen zu-
verlässig miteinander verbunden werden können. Durch
den Einsatz von Klebestreifen können besonders gleich-
mäßige, flächige Verklebungen erreicht werden. Zudem
lassen sich Klebestreifen einfacher verarbeiten als flüs-
siger Klebstoff.
[0024] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens ist vorgesehen, dass das Befestigen an den Platten
in Schritt d) und/oder in Schritt e) durch eine Verspan-
nung oder Verklemmung infolge einer elastischen Ver-
formung des Quellbandes erfolgt. Verspannungen bzw.
Verklemmungen - also kraftschlüssige und/oder form-
schlüssige Verbindungen - haben gegenüber einer Ver-
klebung den Vorteil, dass kein Klebemittel benötigt wird.
Zudem können durch Verspannungen bzw. Verklem-
mungen lösbare Verbindungen erzeugt werden.
[0025] Das Verfahren kann gemäß einer weiteren Aus-
bildung ergänzt werden durch den folgenden Schritt, der
nach Schritt f) erfolgt: g) Expansion des quellfähigen Ma-
terials in den Fugen. Durch die Expansion des quellfähi-
gen Materials kann eine Abdichtung der Fugen erreicht
werden. Sofern nach der Verlegung der Platten noch of-
fene Spalte in den Fugen vorhanden waren, werden die-
se Spalte durch die Ausdehnung des quellfähigen Mate-
rials geschlossen. Die nachträgliche Ausdehnung hat
den Vorteil, dass die Einstellung der Fugenbreite durch
die Abstandshalter bei der Verlegung der Platten nicht
durch das - zu diesem Zeitpunkt noch komprimierte -
quellförmige Material behindert wird. Ein weiterer Vorteil
dieser Art der Abdichtung liegt darin, dass die Fuge - im
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Gegensatz zu Zementfugen - flexibel bleibt, so dass Be-
wegungen (z.B. durch thermische Ausdehnungen oder
mechanische Belastungen) ausgeglichen werden kön-
nen.
[0026] Zu dieser Ausbildung wird weiter vorgeschla-
gen, dass die Expansion des quellfähigen Materials in
Schritt g) durch Einwirkung von Feuchtigkeit und/oder
Wärme erfolgt Das Hervorrufen der Expansion durch
Feuchtigkeit und/oder Wärme hat den Vorteil, dass die
Expansion auf besonders einfache Weise ausgelöst wer-
den kann. Beispielsweise können die Platten mit Wasser
übergossen werden oder mit einer Wärmequelle beheizt
werden. Je nach Eigenschaften des gewählten Materials
kann die Expansion sogar durch Wettereinflüsse wie Re-
genwasser, Diffusion von Erdfeuchte oder Sonnenein-
strahlung "automatisch" ausgelöst werden.
[0027] Eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens
sieht schließlich vor, dass in Schritt a) Natursteinplatten,
Betonplatten oder Keramikplatten bereitgestellt werden.
Das Verfahren eignet sich gleichermaßen für die Verle-
gung von Platten aus einer Vielzahl unterschiedlicher
Materialien, darunter natürliche Materialen (z.B. Natur-
stein) oder künstlich hergestellte Materialien (z.B. Beton,
Keramik).
[0028] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
lediglich ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel darstel-
lenden Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zei-
gen:

Fig. 1a-1c: mehrere Komponenten eines erfindungs-
gemäßen Systems zum Verlegen von
Platten in einer Draufsicht,

Fig. 2a: ein erfindungsgemäßes System zum Ver-
legen von Platten auf einer Unterlage vor
der Expansion des quellfähigen Materials
in einer Draufsicht,

Fig. 2b: das System aus Fig. 2a im Querschnitt
entlang der Schnittebene IIb-IIb aus Fig.
2a,

Fig. 3a: ein erfindungsgemäßes System zum Ver-
legen von Platten auf einer Unterlage nach
der Expansion des quellfähigen Materials
in einer Draufsicht, und

Fig. 3b: das System aus Fig. 3a im Querschnitt
entlang der Schnittebene IIIb-IIIb aus Fig.
3a.

[0029] Fig. 1a bis Fig. 1c zeigen mehrere Komponen-
ten eines erfindungsgemäßen Systems zum Verlegen
von Platten in einer Draufsicht. In Fig. 1a ist ein elasti-
sches Quellband 5 dargestellt, das mit drei Fugenkreu-
zen 4 verbunden ist. Zwei Fugenkreuze 4 sind an gegen-
überliegenden Enden des Quellbandes 5 befestigt, wäh-
rend das dritte Fugenkreuz 4 etwa mittig zwischen den

beiden Enden des Quellbandes 5 befestigt ist. Die Ver-
bindung zwischen den Fugenkreuzen 4 und dem Quell-
band 5 kann beispielsweise durch eine Verklebung er-
reicht werden. In Fig. 1b ist zusätzlich eine Platte 2 dar-
gestellt. Die Seitenlängen a der Platte 2 sind größer als
die Abstände b zwischen zwei benachbarten Fugenkreu-
zen 4. Damit die Fugenkreuze 4 an die Ecken der Platte
2 angelegt werden können, muss das Quellband 5 in
Richtung der in Fig. 1b dargestellten Pfeile gedehnt wer-
den. In Fig. 1c sind das Quellband 5 und die damit ver-
bundenen Fugenkreuze 4 an der Platte 2 befestigt. Die
Befestigung erfolgt durch eine Verspannung bzw. Ver-
klemmung infolge einer elastischen Verformung des
Quellbandes 5. Durch die Dehnung des Quellbandes 5
entsprechen die Abstände b’ zwischen zwei benachbar-
ten Fugenkreuzen 4 nun den Seitenlängen a der Platte
2. Alternativ oder zusätzlich zu der Klemmverbindung
kann auch eine Verklebung - insbesondere durch Klebe-
streifen - zur Befestigung des Quellbandes 5 und der
damit verbundenen Fugenkreuze 4 an der Platte 2 ein-
gesetzt werden.
[0030] Fig. 2a zeigt ein erfindungsgemäßes System
zum Verlegen von Platten auf einer Unterlage vor der
Expansion des quellfähigen Materials in einer Draufsicht.
Das System 1 umfasst mehrere Platten 2, bei denen es
sich - wie in Fig. 2a bespielhaft gezeigt - um quadratische
Betonplatten handeln kann. Die Platten 2 sollen einen
Bodenbelag bilden und werden hierzu auf einer ebenen
Unterlage 3 verlegt. Das System 1 umfasst zudem meh-
rere Abstandshalter 4 zum Einstellen der Fugenbreite
zwischen den Platten 2. Die Abstandshalter 4 sind bei
dem in Fig. 2a gezeigten System 1 als Fugenkreuze aus
Kunststoff mit zwei Schenkeln ausgeführt. Weiterhin um-
fasst das System 1 ein elastisches Quellband 5 aus
Kunststoff zum Abdichten der Fugen zwischen den Plat-
ten 2. In Fig. 2a ist erkennbar, dass die Abstandshalter
4 an den Ecken der Platten 2 angeordnet sind, während
die Quellbänder 5 an den Seiten der Platten angeordnet
sind. Die Abstandshalter 4 und die Quellbänder 5 sind
derart bemessen und auf die Größe der Platten 2 abge-
stimmt, dass die Abstandshalter 4 und die Quellbänder
5 die Platten 2 vollständig und lückenlos umschließen.
Es kann vorgesehen sein, dass die Quellbänder 5 durch
von den Abstandshaltern 4 unterbrochen werden. Alter-
nativ und bevorzugt werden die Quellbänder 5 jedoch
nicht unterbrochen, sondern verlaufen über die Ab-
standshalter 4 hinweg, wozu beispielsweise entspre-
chende Ausnehmungen in den Abstandshaltern 4 vor-
gesehen sind. Hierzu können die Quellbänder 5 bei-
spielsweise Ausstanzungen für die Abstandshalter 4 auf-
weisen.
[0031] Bei dem in Fig. 2a gezeigten System werden
als Abstandshalter 4 Fugenkreuze aus Kunststoff einge-
setzt, die zwei Schenkel 4A, 4B aufweisen, die unter ei-
nem Winkel von etwa 90° zueinander angeordnet sind.
Die Schenkel 4A, 4B der Fugenkreuze 4 können unter-
schiedliche Breiten aufweisen. Es kann vorgesehen sein,
dass beide Schenkel 4A, 4B eines Fugenkreuzes 4 die
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gleiche Breite aufweisen oder dass die beiden Schenkel
4A, 4B eines Fugenkreuzes 4 unterschiedliche Breiten
aufweisen. Der in Fig. 2a rechts dargestellte - vergrößer-
te - Ausschnitt zeigt beispielsweise eine T-förmige Fuge,
in der zwei Fugenkreuze 4 zusammenstoßen. Um eine
gleichbleibende Fugenbreite zu gewährleisten, weisen
die beiden Schenkel 4A, 4B dieser Fugenkreuze 4 un-
terschiedliche Breiten auf: ein Schenkel weist die volle
Breite d auf, während der andere Schenkel nur die halbe
Breite d/2 aufweist. Der in Fig. 2a links dargestellte -
ebenfalls vergrößerte - Ausschnitt zeigt hingegen eine
kreuzförmige Fuge, in der drei Fugenkreuze 4 zusam-
menstoßen. Um eine gleichbleibende Fugenbreite zu ge-
währleisten, weisen die beiden Schenkel 4A, 4B von zwei
der drei Fugenkreuze 4 unterschiedliche Breiten auf: ein
Schenkel weist die volle Breite d auf, während der andere
Schenkel nur die halbe Breite d/2 aufweist. Bei dem drit-
ten Fugenkreuz 4 weisen sogar beide Schenkel nur die
halbe Breite d/2 auf.
[0032] Die Verlegung der Platten 2 erfolgt bei dem in
Fig. 2a dargestellten System wie folgt: Zunächst werden
vorgefertigten Platten 2, Fugenkreuze 4 und Quellbänder
5 bereitgestellt. Im Anschluss daran werden drei Fugen-
kreuze 4 und ein mit den Fugenkreuzen 4 verbundenes
Quellband 5 an einer noch nicht verlegten Platte 2 be-
festigt, beispielsweise durch die im Zusammenhang mit
Fig. 1b und Fig. 1c beschriebene Verspannung bzw. Ver-
klemmung infolge einer elastischen Verformung des
Quellbandes 5. Erst nach der Befestigung der Fugen-
kreuze 4 und des Quellbandes 5 wird die Platte 2 auf die
Unterlage 3 aufgelegt. Auf diese Weise entfällt ein nach-
trägliches Einfügen des Quellbandes 5 in die Fugen. Die
Anzahl der Fugenkreuze 4 und der Quellbänder 5, die
vor der Verlegung an der Platte 2 befestigt werden, kann
je nach Verlegesituation variieren. Ebenso können die
Fugenkreuze 4 und die Quellbänder 5 je nach Verlege-
situation an unterschiedlichen Ecken bzw. Seitenflächen
der Platten 2 befestigt werden. Beispielsweise könnten
statt drei Fugenkreuzen 4 auch nur zwei Fugenkreuze 4
oder sogar vier Fugenkreuze 4 an einem Quellband 5
befestigt werden. Die Länge des Quellbandes 5 müsste
natürlich entsprechend der Anzahl der abzudeckenden
Seitenflächen der Platten 2 angepasst werden.
[0033] In Fig. 2b ist das System aus Fig. 2a im Quer-
schnitt entlang der Schnittebene IIb-IIb aus Fig. 2a dar-
gestellt. Die bereits im Zusammenhang mit Fig. 2a be-
schriebenen Bereiche des Systems 1 sind in Fig. 2b mit
entsprechenden Bezugszeichen versehen. Im Quer-
schnitt ist der Bereich der Fugen 7 deutlich erkennbar.
Der in Fig. 2b links dargestellte - vergrößerte - Ausschnitt
zeigt ein Fugenkreuz 4, das in einer Fuge 7 zwischen
zwei benachbarten Platten 2 angeordnet ist. Zudem ist
in dem links dargestellten Ausschnitt erkennbar, dass die
Breite B der Fuge 7 der Breite d des Schenkels des Fu-
genkreuzes 4 entspricht. Die Breite B der Fuge 7 wird
also durch die Breite des Schenkels d des Fugenkreuzes
4 bestimmt. Der in Fig. 2b rechts dargestellte - ebenfalls
vergrößerte - Ausschnitt zeigt hingegen eine Fuge 7 im

Bereich eines Quellbandes 5. Zudem ist in dem rechts
dargestellten Ausschnitt erkennbar, dass die Breite B der
Fuge 7 größer ist als die Breite des Quellbandes 5. Dies
hat zur Folge, dass in der Fuge 7 ein freier Spalt 8 ver-
bleibt, der erst nach der (nachfolgend beschriebenen)
Expansion des Quellbandes 5 geschlossen wird. Bei der
in Fig. 2b dargestellten Gestaltung weisen das Fugen-
kreuz 4 und das Quellband 5 etwa die gleiche Höhe auf
und sind zudem etwa in derselben Höhe angeordnet. Ab-
weichend hiervon kann jedoch vorgesehen sein, dass
das Quellband 5 eine größere Höhe aufweist und/oder
höher angeordnet ist als das Fugenkreuz 4. Dies hat den
Vorteil, dass sich das Quellband 5 oberhalb der Fugen-
kreuze 4 durchlaufend über die gesamte Breite der Fuge
7 erstrecken kann und somit eine besonders zuverlässi-
ge Abdichtung der Fuge 7 erreichen kann. Ein weiterer
- optischer - Vorteil liegt darin, dass die Fugenkreuze 4
von oben betrachtet nicht sichtbar sind, da sie durch die
Quellbänder 5 verdeckt sind.
[0034] Fig. 3a zeigt ein erfindungsgemäßes System
zum Verlegen von Platten auf einer Unterlage nach der
Expansion des quellfähigen Materials in einer Draufsicht.
Die bereits im Zusammenhang mit Fig. 2a und Fig. 2b
beschriebenen Bereiche des Systems 1 sind in Fig. 3a
mit entsprechenden Bezugszeichen versehen. Ein we-
sentlicher Unterschied zu dem in Fig. 2a gezeigten Zu-
stand liegt darin, dass in Fig. 3a weitere Platten 2 auf die
(in Fig. 3a verdeckte) Unterlage 3 gelegt wurden und
dass die Quellbänder 5 expandiert sind und somit die
Fugen 7 zwischen benachbarten Platten 2 dicht ver-
schlossen sind. Die in Fig. 3a rechts dargestellten - ver-
größerten - Ausschnitte zeigen deutlich, dass zwischen
den Fugenkreuzen 4, den Quellbändern 5 und den Plat-
ten 2 kein freier Spalt mehr vorhanden ist, wodurch eine
zuverlässige Abdichtung der (in Fig. 3a geschlossenen)
Spalte 7 erreicht wird.
[0035] In Fig. 3b ist das System aus Fig. 3a im Quer-
schnitt entlang der Schnittebene IIIb-IIIb aus Fig. 3a dar-
gestellt. Die bereits im Zusammenhang mit Fig. 2a bis
Fig. 3a beschriebenen Bereiche des Systems 1 sind auch
in Fig. 3b mit entsprechenden Bezugszeichen versehen.
Im Querschnitt ist der Bereich der Fugen 7 deutlich er-
kennbar. Der in Fig. 3b links dargestellte - vergrößerte -
Ausschnitt entspricht dem in Fig. 2b links dargestellten
Ausschnitt. Der in Fig. 3b rechts dargestellte - ebenfalls
vergrößerte - Ausschnitt zeigt eine Veränderung gegen-
über dem in Fig. 2b rechts dargestellten Ausschnitt:
Durch die Ausdehnung bzw. Expansion des Quellbandes
5 wurde der die Fuge 7 zwischen den benachbarten Plat-
ten 2 geschlossen. Die Breite B der Fuge 7 entspricht
daher nunmehr der Breite des Quellbandes 5. Dies hat
zur Folge, dass in der Fuge 7 kein freier Spalt mehr vor-
handen ist.

Bezugszeichenliste:

[0036]
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1: System
2: Platte
3: Unterlage
4: Abstandshalter / Fugenkreuz
4A, 4B: Schenkel (des Abstandshalters 4)
5: Quellband
6: Wand
7: Fuge
8: Spalt

a: Seitenlänge (einer Platte 2)
b, b’: Abstand (zwischen zwei Fugenkreuzen 4)
d: Breite (der Schenkel 4A, 4B)
B: Breite (der Fuge 7)

Patentansprüche

1. System (1) zum Verlegen von Platten (2) auf einer
Unterlage (3), umfassend:

- wenigstens zwei Platten (2),
- wenigstens zwei Abstandshalter, insbesonde-
re Fugenkreuze (4), zum Einstellen der Breite
(B) der Fugen (7) zwischen den Platten (2), und
- quellfähiges Material zum Abdichten von Fu-
gen (7) zwischen den Platten (2),

dadurch gekennzeichnet, dass
das quellfähige Material ein Quellband (5) aus
Kunststoff ist.

2. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Quellband (5) bei Einwirkung von Feuchtigkeit
und/oder Wärme expandiert.

3. System nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Platten (2) Natursteinplatten, Betonplatten oder
Keramikplatten sind.

4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fugenkreuze (4) wenigstens zwei Schenkel (4A,
4B) aufweisen, die winklig zueinander angeordnet
sind.

5. System nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schenkel (4A, 4B) der Fugenkreuze (4) unter-
schiedliche Breiten (d) aufweisen.

6. System nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fugenkreuze (4) wenigstens einen Klebestreifen
aufweisen.

7. System nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Quellband (5) mit wenigstens zwei Fugenkreu-
zen (4) verbunden, insbesondere verklebt ist.

8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Quellband (5) einen Klebestreifen aufweist.

9. Verfahren zum Verlegen von Platten (2) auf einer
Unterlage (3), umfassend die folgenden Schritte:

a) Bereitstellen von vorgefertigten Platten (2),
b) Bereitstellen von Abstandshaltern, insbeson-
dere Fugenkreuzen (4), zum Einstellen der Brei-
te (B) der Fugen (7) zwischen den Platten (2),
c) Bereitstellen von quellfähigem Material zum
Abdichten von Fugen (7),
d) Befestigen wenigstens eines Abstandshal-
ters an einer Platte (2),
e) Befestigen des quellfähigen Materials an ei-
ner Platte (2), und
f) Auflegen dieser Platte (2) auf die Unterlage
(3),

dadurch gekennzeichnet, dass
Schritt d) und Schritt e) vor Schritt f) ausgeführt wer-
den.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
als quellfähiges Material ein Quellband (5) aus
Kunststoff verwendet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
gekennzeichnet durch
den folgenden Schritt, der vor den Schritten d) und
e) erfolgt:

c2) Befestigen von wenigstens zwei, vorzugs-
weise von wenigstens drei Abstandshaltern, ins-
besondere Fugenkreuzen (4) an einem Quell-
band (5).

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigen an den Platten (2) in Schritt d)
und/oder in Schritt e) durch eine Verklebung, insbe-
sondere durch einen Klebestreifen erfolgt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigen an den Platten (2) in Schritt d)
und/oder in Schritt e) durch eine Verspannung oder
Verklemmung infolge einer elastischen Verformung
des Quellbandes (5) erfolgt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
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gekennzeichnet durch
den folgenden Schritt, der nach Schritt f) erfolgt:

g) Expansion des quellfähigen Materials in den
Fugen (7).

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Expansion des quellfähigen Materials in Schritt
g) durch Einwirkung von Feuchtigkeit und/oder Wär-
me erfolgt.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
in Schritt a) Natursteinplatten, Betonplatten oder Ke-
ramikplatten bereitgestellt werden.

13 14 
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