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Fliesen lassen sich heute auf praktisch 
jedem Untergrund verlegen. Denn für
jedes Problem gibt es dank moderner
Bauchemie die Lösung, sprich den
passenden Fliesenklebstoff.

Fliesenverlegung 
ohne Probleme 

Dispersionskleber: Diese verarbei-
tungsfertigen Kleber brauchen nicht
gemischt zu werden.

Reaktionskleber: Zwei unterschiedli-
che Stoffe werden vor dem Gebrauch
miteinander vermischt und bilden
dann durch eine chemische Reaktion
den mehr oder weniger harten Flie-
senklebstoff.

Pulverkleber: Sie werden ganz ein-
fach mit Wasser gemischt.

Elastik-Kleber: Diese Fliesenklebstoffe
behalten lange Zeit eine gewisse Ela-
stizität. Dadurch können sie Wärme-
ausdehnungen, also Bewegungen des

Fliesenbelages oder Bewegungen an
kleinen Rissen im Untergrund, auffan-
gen.

Dichtkleber: Zusätzlich zu ihrer Kleb-
wirkung bilden diese Stoffe eine was-
serdichte Schicht.

Fliesenverlegung 
im Dünnbett 

Das heißt, daß das Fliesenkleberbett
maximal 5 mm dick ist. Mit dem richti-
gen Zahnspachtel ist es kein Problem,
die exakte Dicke gleichmäßig einzu-
halten. Voraussetzung ist natürlich
ein sauberer, planebener Untergrund,
denn die Dünnbettverlegung erlaubt
nur den Ausgleich geringer Höhendif-
ferenzen. Doch bei modernen Fertig-
baustoffen ist diese Voraussetzung
normalerweise gegeben. Sollte das
nicht der Fall sein, zum Beispiel bei
der Modernisierung, kann der Unter-
grund mit Ausgleich- oder Spachtel-
masse behandelt werden.
Auf diese drei Dinge kommt es an: die
Beschaffenheit des Untergrundes, die
Art des neuen Fliesen- oder Platten-
belages und auf den geeigneten Flie-
senkleber.

Fliesenverlegung 
im Mittelbett 

Sind die Unebenheiten des Unter-
grundes oder beim Plattenmaterial
für das Dünnbett zu groß, verlegt
man im Mittelbett, das bis zu 15 mm
dick sein kann. Durch die Dicke wer-
den sowohl Höhendifferenzen im Un-
tergrund als Toleranzen im Platten-
material zuverlässig ausgeglichen.
Das Mittelbett braucht man zum Bei-
spiel bei Spaltplatten mit starker
Rückseitenprofilierung bei Handform-
steinen, Ziegelfliesen, Naturwerk-
steinplatten mit unterschiedlichen
Dicken oder bei Steinzeugplatten.

Gut geklebt ist halb verlegt

Ein gleichmäßiges Kleberbett errei-
chen Sie durch das Kämmen mit
einem Zahnspachtel. Die Zahnung
richtet sich nach der Fliesengröße und
dem Rückseitenprofil.
Für die Wand empfiehlt sich 3-mm-
Zahnung bei Klein- und Mittelmosaik,
4-mm-Zahnung bei Fliesen mit
schwach profilierten Fliesenrück-
seiten. 
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Für den Bodenbereich geeignet sind
6-mm-Zahnung für Fliesen mit
schwach profilierter Rückseite, 8-mm-
Zahnung für Fliesen mit stark profi-
lierter Rückseite und für Grob-
keramik.

Wasserdichtes 
für die Dusche

Besonders bei feuchtigkeitsempfind-
lichen Untergründen wie etwa Gips-
putz, Gipskartonplatten oder Holz-
spanplatten muß vor der Fliesenverle-
gung gründlich vorbehandelt werden.
Je nach Hersteller erfordert die was-

serdichte Fliesenversiegelung vorher
eine Grundierung, eine Spachtelung,
einen Voranstrich oder eine Kombina-
tion verschiedener Vorarbeiten.
Besonders sorgfältig abgedichtet wer-
den müssen Eckfugen, Wand- und Bo-
denanschlüsse, Rohrdurchgänge für
Armaturen und Bodenabläufe. Hier
empfiehlt es sich, gründlich vorzu-
spachteln. Zusätzlich können die Pro-
blemzonen durch Dichtbänder und
Dichtmanschetten gegen eindrin-
gende Feuchtigkeit geschützt
werden.
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Kleb- und Dichtstoffe
für den Profi
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Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · D-73730 Esslingen
Tel. 0711/9 3134-0 · Fax 0711/9 3134-140

Niederlassung: 
D-39586 Tangermünde · Postfach 11 04
Tel. 03 93 22/95-0 · Fax 03 93 22/95-100

www.kiesel.com · E-Mail kiesel@kiesel.com

Okaphone F19 
bietet viele Vorteile:

hohes Trittschallverbesserungsmaß 
von 19 dB 

geringe Plattendicke von nur 12 mm

einfach und schnell, weil schwimmend 
zu verlegen

kann nach Nutzungsänderung 
rückstandsfrei entfernt werden

geeignet für fast alle Untergründe, 
auch haftungskritische Mischunter-
gründe, alte PVC- und Linoleumbeläge, 
gespachtelte Holzdielenböden
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Variabler Flexmörtel

PCI-Nanolight®

der Fliesenkleber für alle Untergründe und
alle keramischen Beläge!

30 % ergiebiger als
herkömmlicher Flexmörtel!

Geprüfte Qualität:

• C2FTE, nach DIN EN 12004
F= schnelle Abbindung, T= verringertes Abrutschen,
E= lange klebeoffene Zeit

• Richtlinie Flexmörtel
• Baustoffklasse A2
• Allgemeine bauaufsichtliche

Prüfzeugnisse für „Verbundabdichtungen“

Martin Schmalhorst,
Berufsweltmeister
für das Fliesenleger-
Handwerk ist begeistert
von PCI-Nanolight®
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PCI-Nanolight®-Verlegetabelle
Variable Kombinationsmöglichkeiten – innen und außen, Wand und Boden

für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

für Dünnbett- und Mittelbettverlegung

zum Kleben und zum Spachteln

geringes Gewicht und hohe Ergiebigkeit

lange klebeoffene Zeit und schnelle Erhärtung

hohe Standfestigkeit und sahnige Verarbeitung

Variables Leistungsspektrum
für erhöhte Sicherheit!

●✷

●✷

●✷

●✷

●▲

●✷

●✷

●✷

▲

▲

▲

▲

Belagsarten Steingut- Steinzeug- Feinstein- Spalt- Glas- Porzellan- Cotto/
Untergründe fliesen fliesen zeugfliesen klinker mosaik mosaik Ziegelfliesen

Beton ! ! ! ! ! ! !
Porenbeton ! ! ! ! ! ! !
Zementestriche ! ! ! ! ! ! !
Anhydritestriche ! ! ! ! ! ! !
Gussasphaltestriche (nur innen) ! ! ! ! ! ! !
Magnesitestriche ! ! ! ! ! ! !
Zement- und Kalk-Zement-Putze ! ! ! ! ! ! !
Gipsputze, Gipsfaser- und -kartonplatten ! ! ! ! ! ! !
Keramik- und Naturwerksteinbeläge ! ! ! ! ! ! !
Holzspanplatten, OSB-Platten ! ! ! ! ! ! !
PVC-Beläge ! ! ! ! ! ! !
Metalluntergründe (nur innen) ! ! ! ! ! ! !
Entkopplungsplatten ! ! ! ! ! ! !
Hartschaumträgerplatten ! ! ! ! ! ! !
PCI-Verbund-Abdichtungen ! ! ! ! ! ! !
Geeignete Grundierungen: ● = PCI-Gisogrund® ✷ = PCI-Gisofix® NT ▲ = PCI-Flächengrund 303

Mehr Infos zu
PCI-Nanolight®

erhalten Sie unter:

>> www.pci-nanolight.de
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PCI-Periplan® NEU

Der Allrounder
➔ Sehr leicht verlaufender 

Boden-Ausgleich

➔ Für Schichtdicken von 
2 bis 30 mm; auf 
Gussasphalt-Estrichen 
von 2 bis 10 mm

PCI-Periplan® fein NEU

Der Elegante
➔ Extrem leicht

verlaufender 
Fließspachtel

➔ Für Schichtdicken von 
0,5 bis 15 mm; auf 
Gussasphalt-Estrichen 
von 0,5 bis 5 mm

PCI-Periplan®-Extra

Der Spezialist
➔ Leicht verlaufende, 

faserarmierte Holz-
boden-Spachtelmasse

➔ Für Schichtdicken von 
3 bis 20 mm unter
textilen und elastischen 
Bodenbelägen bzw. von 
10 bis 20 mm unter 
Keramik- und 
Naturwerksteinbelägen

PCI-Periplan® plus

Der Robuste
➔ Verlaufsfähiger 

Fließestrich zum 
Bodenausgleich und
für schwimmende 
Estriche

➔ Für Schichtdicken 
im Verbund von 
20 bis 70 mm bzw.
auf Trennlage von 
40 bis 70 mm

Die neue PCI-Periplan® Produkt-Familie

Fließfähige, zementäre Boden-Ausgleichsmassen für 
den Innenbereich vor der Verlegung von Oberbelägen.

Alles im grünen Bereich –
beim professionellen Boden-Ausgleich!
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Nur wenige kennen vermutlich die
Stadt Hirschau in der Oberpfalz
und dabei ist hier eines der be-
deutendsten Rohstoffvorkommen
Europas. Seit mehr als 100 Jahren
wird hier Kaolin, die so genannte
“weiße Erde” gefördert, aufberei-
tet und veredelt. Von Anfang an
dabei: Die Firma Dorfner. Deren

Lagerstätte bietet Kaolin, Feldspat
und Kristallquarzsand - hochwer-
tige Industrieminerale - die ver-
edelt in unterschiedliche Branchen
gehen. So wird neben dem Bau-
sektor die Papier-, Glas-, Keramik-
und Farbenindustrie beliefert.

Wem ist schon beim Lesen einer
Zeitung, beim Weingenuss aus
einem edlem Kristallglas oder aber
bei der Bewunderung bunter
Kunstharzfußböden bewusst, dass
es sich um auf Dorfner-Materi-
alien basierende Produkte han-
delt? Die Vielfalt der Enderzeug-
nisse ist beachtlich. Sie reicht vom
Hochglanzkatalog über die Glasur
auf feinster Keramik, Glasfenster,
dem Lack ihres Autos bis hin zu
farbigen Küchenspülen. Natürlich
sind Produkte aus Hirschau auch
immer wieder in besonderen
Referenzobjekten wie z.B. der glä-
sernen Kuppel des Reichstagsge-
bäudes in Berlin vertreten.

GRANUCOL® Farbsand –
seit 40 Jahren Marktführer
Innovationsfähigkeit, Kreativität
und Qualitätsbewusstsein sind

Eckpunkte der Dorfner-Unterneh-
menskultur. Als erstes europäi-
sches Unternehmen produzierte
Dorfner in den 60-iger Jahren
einen farbigen Quarzsand mit
dem Markennamen GRANUCOL®,
der die Basis für neue Produkte
wie z.B. dekorative fugenlose
Bodenbeläge und Buntsteinputze

bildete. Heute wird GRANUCOL®

darüber hinaus in Spülen, Arbeits-
platten, Beschichtungen von Dach-
bahnen und im Dekorbereich ein-
gesetzt. Auch in Aquarien kann
dieser Farbsand dekorativ verwen-
det werden.

Das Rundumprogramm
für den Bau
Die Baubranche und der Baufach-
handel sind für Dorfner traditio-
nell ein bedeutender Geschäfts-
bereich. Große Mengen lager-
feuchter und feuergetrockneter
Kiese und Sande sowie Quarz-
mehle kommen dort zum Einsatz
und sind unter dem Marken-
namen DORSILIT® im Markt bestens
bekannt. Für die meisten Anwen-
der ist die kantengerundete Form
und die gleichmäßig helle Farbe
dieses Materials von enormer Be-
deutung. Eigenschaften, die eine
leichte Verarbeitung und konstant
schöne Optik gewährleisten.
Heimwerker schätzen dies zum
Beispiel beim Verfugen von
Pflastersteinen. Dass DORSILIT®-

Kristallquarzsande in verschieden-
sten Körnungen angeboten wer-
den, versteht sich von selbst.

Aber Dorfner bietet noch mehr:
Gebrauchsfertige Quarzmischun-
gen für den Fußbodenbereich und
auf Kundenwunsch abgestimmte
Spezialmischungen. Neu im Pro-

duktprogramm sind Marmor-
splitte, die für den Dekorbereich in
klassischem Weiß und unterschied-
lichen Farben und Körnungen
angeboten werden.

Die im Hause Dorfner gelebte
Kombination aus Kontinuität,
Qualitätsbewusstsein und Innova-
tion ist auch zukünftig Basis hoch-
wertiger Produkte für Kunden im
Privatbereich und aus der Indus-
trie.

Weitere Informationen:

Gebr. Dorfner GmbH & Co.
Kaolin- und
Kristallquarzsand-Werke KG
Scharhof 1 · D-92242 Hirschau
Fon: 0 96 22/82-0
Fax: 0 96 22/82-206
eMail: webmaster@dorfner.de
www.dorfner.de

Produktvielfalt und Qualität für den Baustoffpartner:

Hochwertige Quarzsande DORSILIT® und Farbsande GRANUCOL®

GRANUCOL® und DORSILIT®: Spitzenprodukte von
Dorfner mit vielen Anwendungsmöglichkeiten.

Die kantengerundete Form von DORSILIT®

macht das Verfugen einfach.

7979Chemische Produkte



80 Chemische Produkte



Sopro PflasterFugMörtel PFM
Zum Verfugen von Natur- und Betonpflastersteinen in hoch belasteten Bereichen,
z.B. stark beanspruchte Straßenbereiche, Garten- und Landschaftsbau.
Farbtöne: grau, pflastergrau und anthrazit.
• für Fugenbreiten von 5 bis 30 mm
• schnell erhärtend
• hochfestes Mörtelgefüge
• hohe Abriebfestigkeit
• Druckfestigkeit über 45 N/mm2

• kehrsaugmaschinenfest
• schlämmfähig
• beständig gegen Frost- und Tausalzbelastung

Sopro EpoxiPflasterFuge EPF
Zum Verfugen von Pflaster-, Naturstein- und Klinkerbelägen in
privaten Haus- und Hofeinfahrten, Gartenanlagen, Gehwegen,
Vorplätzen oder Innenhöfen sowie in leicht belasteten Verkehrs-
bereichen mit gelegentlichem PKW-Verkehr.
Farbtöne: sand, pflastergrau und anthrazit.
• für Fugenbreiten ab 8 mm
• dauerhaft Wasser- und Luftdurchlässig
• kehrsaugmaschinenfest
• einfache Verarbeitung
• schlämmfähig
• selbstverdichtend
• frostbeständig

Sopro DrainageMörtel DM 610
Verlegemörtel zur Verlegung von Natur-
steinen sowie Fliesen und Platten auf
Balkonen, Terrassen und Treppen im
Außenbereich.
• für Mörtelbettdicken ab 20 mm
• sehr gute Verarbeitungseigenschaften
• sehr hohe Wasserdurchlässigkeit
• verhindert Frostschäden und

Ausblühungen

Verfugter Belag

Sopro 1-K PflasterFuge PF
Einkomponentiger, fertig vorgemischter, lufterhärtender Pflasterfugen-
mörtel zum Verfugen von Pflaster- und Natursteinflächen von Garten-
wegen, Terrassen sowie in leicht belasteten Bereichen. 
Farbtöne: sand, pflastergrau und anthrazit.
• für Fugenbreiten ab 8 mm
• dauerhaft wasser- und 

luftdurchlässig
• gebrauchsfertig
• einfache Verarbeitung
• frostbeständig
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