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Prima Klima  
dank Fertigteil-Heizestrich

Ein Wintergarten ist vielfach ein 
echter Hingucker. Zugleich ver-

größert ein solcher Anbau nachträglich 
die Wohnfläche eines älteren Eigenheims. 
Dies gilt auch für den 37 Quadratmeter 
großen Wintergarten, den sich eine Fami-
lie im niederbayerischen Roßdorf zulegte. 
Die in Rekordzeit realisierte Erweiterung 
an der Nordseite des um 1980 gebauten 
Wohnhauses sollte möglichst viel Lebens-
qualität bieten. Statt über einen dunklen 
Hausflur erfolgt nun der Zugang ins Haus 
über den transparenten Wintergarten. Die 
dort verlegten anthrazitfarbenen Fein-
steinzeug-Fliesen im Format von 45 mal 

Wintergarten mit großformatigen Fliesen  ◾  für ein optimales Raumklima braucht ein angebauter Wintergarten 
ein anpassungsfähiges Heizungssystem, das schnell auf temperaturschwankungen reagiert. ein Bauherr im nieder-
bayerischen Roßbach entschied sich für eine norit-fußbodenheizung im systemverbund mit Kiesel-Verlegewerkstof-
fen. so konnte er sich nicht nur seinen Wunsch nach edlen fliesen im XXl-format erfüllen, sondern auch schon nach 
kurzer Bauzeit den nachträglich angebauten Wohnraum beziehen.   Hans Jürgen Jüngling

90 Zentimeter aus italienischer Fertigung 
hat die Bauherrin ganz gezielt ausgesucht. 
Sie muten sehr luxuriös an und erzeugen 
ein stimmiges Gesamtbild. Gleichzeitig 
verstärken sie die Wirkung des Raums, 
der so jedem Besucher gegenüber optisch 
noch viel größer erscheint. Heizkörper 
hätten in einem solchen Ambiente nur 
gestört. Deshalb kam für den Bauherrn 
nur eine Fußbodenheizung infrage, die 
perfekt in einen Wintergarten mit großer 
Fensterfläche passt, sofern sie sich rasch 
auf die dort gegebenen klimatischen 
Schwankungen einstellen lässt. So muss 
sie bei Bedarf schnell ihre Heizkraft ent-

falten, aber auch entsprechend der Wär-
meeinwirkung durch das einstrahlende 
Sonnenlicht zügig wieder herunterfahren.

„Großformatige Fliesen in Verbindung 
mit einem Heizestrich erfordern an sich 
schon das gesamte Können des Verarbei-
ters. Der Fliesenleger muss sehr sorgfältig 
arbeiten, um Hohllagen, Haftverbundstö-
rungen oder eine spätere Rissbildung aus-
zuschalten“, erklärt Josef Bielmeier, 
Geschäftsführer Lindner GFT. Bei einem 
Wintergarten mit dunklen Fliesen, der 
sich durch die Sonnenkraft sehr schnell 
aufheizt, kämen – wie der Experte aus-
führt – noch weitere Herausforderungen 

1 edles ambiente: 
Großformatige 
fliesen liegen im 
trend – auch bei 
Wintergärten. 
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hinzu, etwa das Risiko von thermischen 
Spannungen. Außerdem könnten stark 
saugende Untergründe und hohe Einbau-
temperaturen dafür sorgen, dass die Fuge 
regelrecht verdurstet.

Ein Element – zwei Funktionen
Mit der im vorliegenden Fall gewählten 
Fußbodenheizung „Norit-TE 30 Therm“ 
ging der mit den Arbeiten betraute Franz 
Ortmeier, Inhaber des gleichnamigen 
Baufachbetriebs im niederbayerischen 
Arnstorf, von vornherein auf Num-
mer sicher. Denn die von Lindner GFT 
im fränkischen Dettelbach entwickelte 

Innovation vereinigt in einem einzigen 
vorgefertigten Element sowohl die Eigen-
schaften einer lastverteilenden Schicht als 
auch die Möglichkeit zur Integration von 
Heizschlangen. Zudem – so die Erfahrung 
von Ortmeier und seinen Mitarbeitern – 
ließen sich die Universalplatten und Est-
richelemente aus Gipsfaser innerhalb 
kürzester Zeit sehr komfortabel verlegen. 
Im Rückblick spricht der Fachhandwer-
ker deshalb immer wieder die Vorteile des 
Lindner GFT-Produkts an. Sein Resümee: 
„Wir arbeiten gerne mit dem ‚Norit‘-Sys-
tem. Denn damit lassen sich schnell große 
Flächen aufbauen. Die spezielle Klickver-

bindung erlaubt ein einfaches Anlegen 
und Verriegeln der einzelnen Elemente. 
Auch das Fräs-Layout auf den Platten zur 
Fixierung des Heizrohrs erleichtert in der 
Praxis die Arbeit. Zudem lassen sich die 
Heizrohre ganz variabel verlegen.“

Die Auftragsvergabe an die ausführen-
de Firma Ortmeier erfolgte Mitte Novem-
ber 2014. Trotzdem wollte der Bauherr 
bereits in der Adventszeit seinen Christ-
baum im Wintergarten aufstellen. Für 
Ortmeier und den Fliesenleger blieb also 
wenig Spielraum. Dank reinem Trocken-
bau, Fertigteilestrich und Materialien, die 
eine schnelle Belegreife ermöglichten, 
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Der Autor

Hans Jürgen Jüngling ist freier fachjournalist 
und pR-Berater in Herrenberg bei stuttgart.

www.fliesenundplatten.de 

Schlagworte für das Online-Archiv

Fußbodenheizung, Großformat

2 Gleichsam plug and play: Heizschlangen werden bei 
der „norit“-fußbodenheizung einfach nur eingeklickt.

3 stabiler Untergrund für XXl-fliesen: Das Glasgitterge-
lege dient zur Verstärkung der epoxidharzgrundierung. 

4 eine hohlraumarme Verlegung ist besonders bei Groß-
formaten wichtig, ...

5 ... weshalb das kombinierte Verfahren hierbei das Mit-
tel der Wahl darstellt.

schafften es die Fachhandwerker jedoch 
problemlos, die engen Zeitvorgaben ein-
zuhalten. Abdichten gegen Feuchtigkeit, 
Abziehen der Trockenschüttung mit der 
Schüttgutlehre, Verlegen der Wärmedäm-
mung auf die Schüttung, Anbringen der 
Randdämmstreifen, Verlegen der Univer-
salelemente, Einklinken der Heizrohre 
und das abschließende Vergießen der Est-
richelemente mit „Norit“-Vergussmasse – 
alle wesentlichen Arbeitsschritte für den 
Einbau der Fußbodenheizung erfolgten 
ohne zeitraubende Trocknungsphasen 
innerhalb eines Tages.

Das Gleiche gilt für die anschließende 
Verlegung und Verfugung der Fliesen. Der 
eingesetzte Fliesenkleber „Servoflex-Trio-
schnell SuperTec“ härtet innerhalb von 
drei Tagen vollständig aus. Außerdem las-
sen sich damit geklebte Fliesen schon nach 
vier Stunden verfugen. Hersteller Kiesel 
Bauchemie empfiehlt diesen f lexiblen 
Dünn- und Mittelbettmörtel speziell für 
die Verlegung von großformatigen Fliesen 
auf Heizestrichen. Der Grund: Der 
Schnellkleber und seine Standardvariante 
„Servof lex-Trio-SuperTec“ weisen eine 
sehr geschmeidige Mörtelkonsistenz auf. 
Sie ermöglicht ein nahezu hohlraumfreies 
Verlegen, das für großformatige Fliesen 
essenziell ist. Außerdem rät Ulrich Lauser, 
Leiter technisches Marketing des Esslin-
ger Bauchemiespezialisten, in solchen Fäl-
len unbedingt zum kombinierten Verfah-
ren (Buttering-Floating): „Diese Methode 

gilt mittlerweile bei Großformaten ab 
einer Kantenlänge von 60 Zentimetern 
und einer Fläche von 0,25 Quadratmetern 
als allgemein anerkannte Regel der Tech-
nik. Die rückseitige Kratzspachtelung ver-
bessert die Haftung und trägt zur vollsat-
ten Bettung des Belagmaterials bei.“ Die 
verwendete zementäre Fugenmasse „Ser-
voperl royal schnell“ zeichnet sich durch 
hohe mechanische Belastbarkeit und 
Abriebfestigkeit aus. Deshalb sieht Kiesel 
diesen in zahlreichen Farbvarianten 
erhältlichen Bauwerkstoff ebenfalls als 
ideale Ergänzung für XXL-Fliesen. Vor 
allem bei Projekten, in denen eine rasche 
Aushärtung gefragt ist.

Belastbare Konstruktion
Damit hielten sich die Fachhandwerker 
bei ihren Arbeiten weitgehend an die von 
Kiesel und Lindner GFT gemeinsam ver-
marktete Fertigteilestrich-Fliesen-Ver-
bundkonstruktion, die vor zwei Jahren 
das Institut für Baustoffprüfung und Fuß-
bodenforschung (IBF) in Troisdorf erfolg-
reich auf ihre Verwendung für großforma-
tige Fliesen testete. Zur Erinnerung: Das 
IBF bescheinigte dem System seinerzeit 
Bestnoten in puncto Belastbarkeit. Laut 
IBF lässt es sich problemlos für Nutzlasten 
bis zwei Kilo-Newton einsetzen. Der ein-
zige Unterschied zwischen dem Prüfauf-
bau des IBF und den von den ausführen-
den Fachhandwerkern gewählten Mate-
rialien: Statt der „normalen“ „Norit-TE 

25“-Komponente setzte Ortmeier aus den 
bereits genannten Gründen deren Heiz-
estrichpendant ein. Diese Abweichung 
führt freilich nicht zu weniger, sondern 
eher zu mehr Stabilität und Belastbarkeit: 
„Die Fußbodenheizung ‚Norit-TE 30‘ 
erreicht sogar eine noch höhere Festigkeit 
und Aussteifung als das vom IBF getestete 
Standardsystem ‚Norit-TE 25‘. Das haben 
wir durch eigene Untersuchungen ermit-
telt“, so Lindner-GFT-Chef Bielmeier. 
Weitere Stabilität und Sicherheit bringen 
die vor Verlegung der Fliesen aufgebrach-
te „Okapox GF“ Epoxidharzgrundierung 
und das Kiesel Glasgittergelege mit sich. 
Beide decken zusammen mit der Univer-
salgrundierung „Okatmos UG 30“ den 
Komplex des unmittelbaren Fliesenunter-
grunds ab.

Fazit
Ein Heizestrich mit großformatigen Kera-
mikbelägen unter sich rasch erwärmen-
dem Glas ist durchaus ein anspruchsvolles 
Projekt. Acht Monate nach Einweihung 
des Wintergartens zeigt die nach wie vor 
vollkommen intakte Kombination aus 
Trockenbau-Heizestrich und XXL-Flie-
sen, dass die eingesetzten Materialien 
optimal miteinander harmonieren und 
sich gegenseitig gut ergänzen. Auch der 
Bauherr ist sichtlich zufrieden, zumal er 
jetzt im Sommer noch eine weitere, für ihn 
und seine Frau äußerst vorteilhafte Eigen-
schaft der Fußbodenheizung entdeckt hat: 
„Wenn es durch die Sonneneinstrahlung 
zu heiß wird, schalten wir das System zur 
besseren Raumklimatisierung ein. Die 
dadurch bewirkte Abkühlung um eini-
ge Grad macht bei Hitze den Aufenthalt 
im Wintergarten erheblich angenehmer. 
Schon allein wegen dieses Funktions-
merkmals würden wir uns jederzeit wie-
der für dieses Produkt entscheiden.“            
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