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Rutschsicherheit in 
Nassbereichen
Ob ein Boden rutschsicher ist oder nicht, fängt bereits bei der Auswahl des Bodenbelags 
und damit bei der Gebäude- oder Sanierungsplanung an. Genauso wichtig ist die richtige 
Pflege. Falsche Verfahren und Pflegemittel können die Rutschfestigkeit beeinträchtigen.

 � Autorin: Sabine Born, Up

Welcher Bodenbelag ist geeignet? Diese 
Frage stellt sich bei Neu- und Umbauten 
sowie bei der Sanierung von Räumen und 
Anlagen in der Planungsphase. Bereits 
da ist zu prüfen, ob ein Belag für die 
vorgesehene Verwendung ausreichend 
rutschhemmend ist und mit vertretbarem 
Aufwand unterhalten werden kann. «Die 
Bodenreinigung bestimmt die Unterhalts-
kosten eines Gebäudes in erheblichem 
Masse mit», betont Sandro Stolz, Leiter 
Anwendungstechnik bei der KWZ AG. 
Deshalb sollten möglichst frühzeitig fol-
gende Punkte geklärt werden.

Während der Planungsphase:
 • Erwartungen an den Bodenbelag 

definieren
 • Art der Nutzung und Verwendungs-

zweck festlegen
 • Geltende Normen berücksichtigen
 • Oberflächenmuster besorgen 

und testen
 • Frühzeitigen Materialentscheid fällen
 
Während der Bauphase:
 • Detaillierte Ausschreibung vorbereiten
 • Vergabe an Fachunternehmung
 • Zwischen- und Endkontrolle durch-

führen

Während der Betriebsphase:
 • Pflege- und Reinigungsempfehlun-

gen des Lieferanten einfordern
 • Reinigungs- und Unterhaltskonzept 

erstellen
 • Regelmässige Überprüfung von 

Reinigung und Zustand

Wasser fördert Rutschgefahr
Einen besonderen Stellenwert hat die 
Rutschfestigkeit in Barfussbereichen wie 
Hallenbädern, Wellnesszonen und Nass-
zellen. «Hier muss Wasser schnell ab-
fliessen können», sagt Severin Gallo, 
Leiter Unternehmensentwicklung bei der 
KWZ AG. «Denn Wasser verringert die 
Haftung zwischen Fusssohle und Boden-

belag erheblich und kann beim raschen 
Gehen zu Stürzen führen. Umso mehr, 
wenn Desinfektionsmittel, Seife, Sham-
poo und Duschgel im Wasser gelöst sind. 
Deshalb ist nebst der Wahl eines geeig-
neten Bodenbelags mit Rutschhemmung 
auch ein ausreichendes Gefälle von min-
destens 1,5 bis 2 Prozent zu den Boden-
abläufen nötig. Und schliesslich trägt 
auch eine folgerichtige und gründliche 
Reinigung zur Trittsicherheit und zum 
Werterhalt bei.»

Rutschsichere Platten
Zu den rutschsichersten Belagsarten 
gehören Naturstein und Feinsteinzeug- 
Beläge, sofern Oberflächenbeschaffenheit 
und Planung richtig erfolgt sind. Nebst 
den Materialeigenschaften und der Rei-
nigung beeinflusst beispielsweise auch 
der Fugenanteil die Rutschfestigkeit. 
«Je kleiner die Platte, desto höher der 
Fugenanteil und desto besser die Rutsch-
festigkeit. Aktuell tendieren Architekten 
aber eher zur Wahl grosser Platten, die 
nicht nur weniger rutschfest, sondern 
auch in der Ausgestaltung der Gefällskan-
ten herausfordernder sind», sagt Sandro 
Stolz.
Severin Gallo weist auf einen weiteren 
Trend hin, der zwar nicht die Sicherheit 
aber die Beständigkeit des Belags gegen-
über Wasser und Chemikalien beein-
trächtige. «Oberflächenapplikationen in 
Form von Holz-, Stein- oder Metall-Imi-
tationen sind momentan sehr beliebt. Sie 
werden während dem Brennprozess in 
einer Schicht aus Silikat und Farbstoff 
aufgetragen, weisen aber nicht dieselbe 
Härte und chemische Resistenz auf, wie 
das darunterliegende Feinsteinzeug.» Sie 
sollten deshalb nur mit neutralen, leicht 
sauren und abwechselnd mit leicht alka-
lischen Reinigungsmitteln gereinigt wer-
den und nicht dauernder Nässe und Hit-
zeeinwirkung ausgesetzt sein. «Sie sind 
also denkbar ungeeignet für intensiv 
benutzte öffentliche Bereiche», fügt San-

Die Lintharana ist ein Sport- und Freizeitzentrum im Glarner Unterland und wurde im Dezember 2021 nach einer Sanierung und 
Erweiterung neu eröffnet. «Wir haben bewusst kleine Mosaikplättli gewählt, damit das Wasser besser abfliessen kann. Das bedeu-
tet mehr Sicherheit für die vielen Kinder, die hier ein- und ausgehen.» Oliver Galliker, Geschäftsführer der lintharena ag.
(Fotos: Bruno Helbling)



14 | Reinigung und Hygiene Unterhaltplus 2|2022 Unterhaltplus 2|2022 Reinigung und Hygiene | 15

dro Stolz an, der in seiner Funktion als 
Anwendungstechniker auch Reinigungs-
beratungen und Materialtests durchführt.
 
Unterhaltsreinigung gegen 
Fett und Kalk
Bei der Unterhaltsreinigung in Nasszonen 
sorgt in der Regel der tägliche Wechsel 
zwischen sauren Produkten zur Kalkent-
fernung und alkalischen Produkten zur 
Entfernung organischer Verschmutzun-
gen zu optimalen Resultaten. Bei der 
Duschreinigung kann zum Glück immer 
gründlich nachgespült werden, so dass 
keine Tenside zurückbleiben. Anders 
bei der Reinigung mit dem Nasswisch-
gerät oder der Scheuersaugmaschine: Hier 
bleibt immer ein leichter Wasserfilm 
liegen, in dem Schmutz und Tenside 
gelöst sind. Das führt mit der Zeit zu einer 
Aufschichtung des Bodens mit der Folge, 
dass er rutschig wird. «Zur Ausschwem-
mung der Reinigungsmittelrückstände 
empfehlen wir deshalb einmal pro 
Woche eine Reinigung ausschliesslich mit 
Wasser», so Sandro Stolz.

Grundreinigung je nach 
Verschmutzung
Die Grundreinigung eine Plattenbodens 
in Nassbereichen wiederum orientiert 
sich an den Vorgaben des sinner'schen 
Kreises:
 • Das Reinigungsmittel je nach Ver-

schmutzungsart wählen.
 • Die Einwirkzeit ermöglicht dem Rei-

bietet KWZ an: «Wir verätzen Platten-
beläge, um die Oberfläche anzurauen und 
die Rutschfestigkeit damit zu erhöhen. 
Man muss aber wissen, dass der Reini-
gungsaufwand bei allen Verfahren steigt, 
da auch der Schmutz besseren Halt findet. 
Beim Verätzen der Platten wird die Ober-
fläche irreversibel geschädigt», so Sandro 
Stolz und betont, dass es sich bei allen 
Produkten oder Anwendungen immer um 
zeitlich begrenzte Lösungen handle (zwei 
bis drei Jahre), die idealerweise die Zeit 
bis zu einem Belagsersatz überbrücken. 

(Quelle: «Bodenbeläge» und «Anforderungsliste 
Bodenbeläge», bfu-Fachdokumentationen 2.027 
sowie 2.032)

Fugen im Fokus
Zementfugen bestehen aus einer Zementmasse 
mit hohem Kalkanteil ohne Kunststoffanteil. 
Einbau und Nachreinigung sind einfach. Ein 
stark saurer Reiniger entfernt allfälligen Ze-
mentschleier nach dem Einbau.

Zweikomponentenfugen bestehen aus Zement, 
Quarzsand, 
Epoxydharz und Härter. Sie sind beständig 
gegen Säuren und Laugen. Allerdings sind sie 
aufwändiger in der Verarbeitung. Nebst dem 
exakten Mischverhältnis und homogenen 
Mischen ist im Anschluss eine rasche und vor 
allem saubere Verarbeitung nötig.
Wird beim Nachwaschen zu langsam oder mit 
unsauberem Wasser gearbeitet, kann Epoxyd-
harz und Härter über das Waschwasser auf die 
Platten gelangen und nach dem Austrocknen zu 
unschönen Wolkenbildungen führen, insbeson-
dere wenn die Platten nass sind.

Ausgehärtetes Epoxydharz ist schwierig zu ent-
fernen und erfordert ein leicht saures und stark 
lösungsmittelhaltiges Reinigungsmittel. Deshalb 
sollten nur ausgewiesene Fachunternehmen 
mit dem Einbau von Zweikomponentenfugen 
beauftragt und eine saubere Reinigung verlangt 
werden.

Sandro Stolz, Leiter Anwendungs-
technik der KWZ AG (l.).

Severin Gallo, dipl. Bau-Ing ETH, 
Leiter Unternehmensentwicklung 
KWZ AG.

Beide sind in der FM- und Bäder-
Branche bekannte Fachreferenten 
und haben bei der Neufassung der 
SVG-Empfehlung «Hygiene in Sport- 
und Freizeitanlagen» massgeblich 
mitgewirkt.

 fwww.kwzag.ch

Die Experten

nigungsmittel, Verschmutzungen 
anzulösen.

 • Werkstoff, Oberfläche und Räum-
lichkeit geben die Temperatur vor, 
die nicht erhöht werden sollte.

 • Die Mechanik der Oberflächenquali-
tät der Art der Verschmutzung an-
passen. Mit dem Anpressdruck der 
Maschine und mit der Härte des 
Pads darf variiert werden. Schlemm-
kreide oder Bimssteinpulver können 
die Mechanik unterstützen.

Wird in Hallenbädern und Wellnesszonen 
folgerichtig gereinigt und damit eine Auf-
schichtung verhindert, bleibt die Rutsch-
festigkeit eines Plattenbodens theoretisch 
für 20 bis 30 Jahre erhalten. Trotzdem 
verändern Nutzung und Reinigung die 
Oberflächenstruktur und Trittsicherheit 
mit der Zeit. Entsprechend sind Reini-
gungssysteme und -intervalle laufend zu 
überprüfen und anzupassen. Letztere 
hängen auch von der Wasserqualität, vom 
Gästeaufkommen sowie von der zur Ver-
fügung stehenden Reinigungszeit ab. 
«Ausserdem ist der Planer in der Pflicht, 
eine Pflegeanleitung für den entsprechen-
den Belag abzugeben – was leider immer 
noch kein Standard ist», betont Severin 
Gallo.

Trittsicherheit erneuern
Es gibt diverse rutschhemmende Be-
schichtungsprodukte, um die Rutsch-
festigkeit eines Bodenbelags wieder 
herzustellen. Eine andere Möglichkeit 

Rutschhemmung von Bodenbelägen 
in der Schweiz

Bodenbeläge, 
bfu-Fachdokumentation 2.027
Autor: Markus Buchser, Bern 2014

Anforderungsliste Bodenbeläge,
bfu-Fachdokumentation 2.032
Autor: Markus Buchser, Bern 2018

Unterschiedliche 
Messungen der 
Rutschhemmung
Die Schweiz hat eigene Be-
wertungsklassen zur Bestim-
mung der Rutschhemmung 
von Bodenbelägen. Dies im 
Unterschied zu den restlichen 
europäischen Ländern.

 fMehr dazu auf unterhaltplus.chWird folgerichtig gereinigt, bleibt die Rutschfestigkeit eines Plattenbodens theoretisch 
für 20 bis 30 Jahre erhalten.

www.kiehl-group.com
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