
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Kundin 
Sehr geehrter Kunde 
 

Ja, es ist so! Der Herbst steht 
vor der Tür und wir haben bis 
jetzt ein tolles und erfolgrei-
ches „Baujahr hinter uns“. Dank 
Ihnen, geschätzte Kundin und ge-
schätzter Kunde, durften wir ganz tolle Umsätze 
erwirtschaften. Vielen Dank für Ihre Treue.  
 

 

Pumpenreinigung auf  
Baustellen 

 

Speziell möchten wir hier einmal auf die Empfeh-
lung PAVIDENSA PAV-E 22:2014 Handhabung der 
Entwässerung von Baustellen hinweisen.  
 
Für die Entsorgung von Bauschutt oder leeren 
Gebinden auf Baustellen gibt es klare Richtlinien. 
Dass es diesbezüglich ebenso klare Vorgaben zum 
Umgang mit Baustellenabwässern gibt, ist noch 
nicht überall angekommen. Dass in Wasser gelös-
te Giftstoffe nicht versickern und nicht ins Grund-
wasser gelangen dürfen ist klar. Was aber gilt für 
Wasser, welches zum Beispiel lediglich durch das 
Reinigen von Maschinen verunreinigt worden ist 
(z.B. zementhaltiges Abwasser)?  
 
Sofort nach dem Estricheinbau müssen die Misch- 
und Förderanlagen, sowie die Förderschläuche 
gereinigt werden können, um Schäden an diesen 
teuren und heiklen Geräten zu vermeiden. Daher 
muss die Möglichkeit zum Reinigen der Mörtel-
pumpen und Schläuche auf der Baustelle gewähr-
leistet sein. Eventuell notwendige wasserdichte 
Mulden sind bauseits zu stellen und müssen bei 
Arbeitsbeginn bereit stehen. Ausschlaggebend 
dafür, ob es statthaft ist, Baustellenabwässer ver-
sickern zu lassen sind einzig und allein die örtli-
chen Gegebenheiten, sprich die geltenden Be-

stimmungen (z.B. kantonale Vorgaben). Dass die 
geltenden Vorschriften beim Bauen eingehalten 
werden, liegt in der Verantwortung der Bauherr-
schaft bzw. der beauftragten Projektleitung. Ihnen 
wurden mit der Baubewilligung allfällige Auflagen 
mitgeteilt.  
 
Die Aufgaben der am Bau beteiligten Fachleute in 
Bezug auf Baustellenentwässerung sind in der SIA-
Empfehlung Nr. 431, Absatz 6 Ziff. 1-4 klar defi-
niert: Die Abklärungen der örtlichen Verhältnisse 
und die Vorabklärungen mit den Behörden oblie-
gen den Fachleuten für die Projektierung. 
Die Kommission für Umweltschutz des Schweizerischen Bau-
meisterverbandes SBV hat eine Checkliste zum Thema erar-
beitet. Diese kann beim Shop des Baumeisterverbandes be-
stellt werden. (sbvshop@baumeister.ch, Tel. 044 258 82 92). 
 

 

Neu: KBS-Floccula 
 

Es freut uns, Ihnen KBS-Floccula anbieten zu kön-

nen. Aber was ist KBS-Floccula?  

 

KBS-Floccula ist ein Flockungsmittel. Durch den 

Einsatz von KBS-Floccula werden die im Wasch-

wasser enthaltenen Reststoffe zu „Flocken gebun-

den“ und können in einem Filtersack aus dem 

Waschwasser herausgefiltert werden. Das Wasch-

wasser ist in der Folge klar. Ob das Waschwasser 

zusätzlich noch neutralisiert werden muss, ist 

durch die Bauherrschaft oder deren Vertreter 

bekannt zu geben. Bitte entnehmen Sie weitere 

Informatio-nen aus dem Schreiben „Waschwas-

serentsorgung“ vom Oktober 2017 oder beobach-

ten Sie den Prozess im Video. 

https://youtu.be/o6uOvOUJLQ0 
 
 
 

 

https://youtu.be/o6uOvOUJLQ0


KBS – Tagung 2018 
 

Schon zum 28. Mal organisieren wir die längst zur 
Tradition gewordene KBS-Tagung. Bitte reservie-
ren Sie sich die Termine wie folgt: 
 

 13. März 2018 in Bern 
 14. März 2018 in Wettingen 

 
Wir werden wieder ein interessantes Programm 
zusammenstellen und freuen uns schon heute auf 
Ihren Besuch in Bern oder in Wettingen. Die Einla-
dung erfolgt Anfangs 2018. Haben Sie ein 
„Wunschthema“? Wenn ja, bitte melden Sie sich. 
Dankeschön.  
 

 

KBS Eco-21 
 

Gerne informieren wir Sie, 
dass unser neuestes Produkt, 
der Fliessestrich KBS ECO-21, 
ein voller Erfolg ist und vom 
Markt sehr gut aufgenom-
men wird. Sie wissen ja, er  
schliesst die Lücke zwischen dem „normalen“ 
Fliessestrich und dem KBS „turbo“, sowohl preis-
lich als auch durch die Eigenschaften. Mit einer 
Wartefrist bis zur Belegreife von ca. 21 Tagen und 
der sehr kurzen Heizdauer ist dieser Estrich ideal 
geeignet für die schnelle Bauweise von heute, 
auch in Kombination mit Niedertemperaturhei-
zungen (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpen). 
 
In einer Überbauung 
wurden in den Fenstern 
Ventilatoren eingebaut. 
Alle Flächen waren in 
knapp 3 Wochen verlege-
reif.  

 
 
 

 

Einbau Estrich CA + CAF in 
häuslichen Badezimmern 

 

Immer wieder werden wir angefragt und/oder es 
gibt Diskussionen, ob calciumsulfatgebundene 
Estriche CA + CAF in häuslichen Badezimmern 
unter Plattenbelägen eingebaut werden dürfen 
oder nicht. Unsere Antwort: Es kommt drauf an!

Was regeln die Normen der SIA? 
 

Norm SIA 251:2008: (schwimmende Estriche) 
 

Ziffer 2.1.7 
Calciumsulfatgebundene Estriche dürfen nicht der 
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. 
 

Estriche CA + CAF werden ohne Einschränkung im 
gesamten Wohnbereich verlegt. Das gilt auch für 
häusliche Feuchträume wie Küchen, Toiletten und 
Bäder mit Dusch- und/oder Badewannen. In 
Mannschaftsduschen, Restaurantküchen, Metzge-
reien, Garagen und dergleichen dürfen calciumsul-
fatgebundene Estriche nicht eingebaut werden. 
Bei Böden mit einem Bodenablauf (ausser Not-
überlauf) ist der Einbau von CA + CAF ebenfalls zu 
unterlassen.  
 

In Kellerräumen können Fliessestriche ebenfalls 
problemlos eingebaut werden, sofern auf dem 
Beton eine Feuchtigkeitssperre verlegt worden ist. 
Die bauphysikalischen Bedingungen sind in der 
Bauplanung zu berücksichtigen. 
 

Calciumsulfatgebundene Estriche haben zudem 
den grossen Vorteil, dass dieselben nicht rück-
schüsseln. Ein grosses Problem ist nämlich, dass 
die Bewegungsfugenbänder diese Rückschüsse-
lungen von Zementestrichen in vielen Fällen nicht 
aufnehmen können und reissen oder sich ablösen. 
In dieser Sache verweisen wir auch auf die Emp-
fehlung PAVIDENSA PAV-E 06:2013 Masstoleran-
zen und Ebenheiten.  
 
Norm SIA 248:2016: (Plattenarbeiten) 
 
Ziffer 2.2.3 
Für Untergründe von Wand- und Bodenbelägen im 
Innenbereich, welche häufig und regelmässig di-
rekt oder drückend mit Wasser beansprucht wer-
den z.B. Schwimmbecken und Schwimmbe-
ckenumgänge, Böden von Dusch- und Wellnessan-
lagen, von gewerblichen Küchen und Wäscherei-
en, sind wasserunempfindliche Baustoffe einzu-
setzen. 
 

Ziffer 2.2.5 
In privat, öffentlich und gewerblich genutzten 
Räumen sind spritzwasserbeanspruchte Wände 
und Böden entsprechend der jeweiligen Belastung 
abzudichten. Abdichtungen sind gemäss SIA 271 
zu projektieren. 
 

Aber:  Die Norm SIA 271 regelt in dieser Sache 
nichts! 



 

 

Saint-Gobain Weber AG KBS AG 
Täfernstrasse 11b  Industriestrasse 16 
CH-5405 Dättwil CH-5106 Veltheim 
 

www.weber-marmoran.ch www.kbs-ag.ch 

Unsere Empfehlung: 
Aus diesem Grund und bis aktuelle Vorgaben in 
der Norm SIA 271 vorgelegt werden, empfehlen 
wir Ihnen gemäss Norm SIA 248:2006: (Plattenar-
beiten) folgendes: 
 

Ziffer 2.2.3 
Feuchtigkeitsempfindliche Baustoffe – insbeson-
dere calciumsulfatgebundene Estriche und Holzfa-
serplatten – als Untergründe von Plattenarbeiten 
dürfen in Nasszonen der Beanspruchungsklassen 
II, III und IV (siehe Anhang A der Norm 248) nicht 
verwendet werden.  
 
Anhang A  
A.1 
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse I 
Die Beanspruchung wirkt nur zeitweise und kurz-
fristig als Spritzwasser. 
 

Anwendungsbeispiel: 
 Bäder ohne Bodenablauf, mit Duschtasse 

oder mit Badewanne 
 

A.2 
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II 
Beanspruchung längerfristig bis ständig mit Was-
serbeaufschlagung, jedoch nicht stauend. 
 

Anwendungsbeispiel: 
 Duschen ohne Duschtassen 
 Sanitärräume im öffentlichen und gewerb-

lichen Bereich mit Bodenabläufen 
 

A.3 
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse III 
Feuchtigkeitsbeanspruchte Bauteile im Aussenbe-
reich. 
 

Anwendungsbeispiel: 
 Balkone und Terrassen ohne Dämmschich-

ten sowie angrenzende Gebäudesockel 
 

A.4 
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse IV 
Beanspruchung längerfristig bis ständig mit Was-
serbeaufschlagung, jedoch nicht stauend. Ferner 
bei Einwirkung von aggressiven Reinigungsmitteln 
und/oder hoher mechanischer Belastung. 
 

Anwendungsbeispiel: 
 Gewerbliche Küchen, Spülräume und 

Nasstherapien, Industrielle Bereiche, z.B. 
Lebensmittelbereich, Brauerei, Molkerei, 
Schlachterei, Fischverarbeitung 

Wenn folgerichtig Calciumsulfatfliessestrich CAF 
oder Calciumsulfatestrich CA in häuslichen Bade-
zimmern mit Dusch- oder Badewannen eingebaut 
werden sollen, entspricht das der Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse I der Norm SIA 248:2006. 
Gemäss den Normen SIA 251:2008 und 248:2006 
steht dem nichts im Wege. Die Arbeiten entspre-
chen den voraufgeführ-
ten Normen und sind 
Stand der Technik. 
Es ist sicher empfeh-
lenswert, auf die Estrich-
oberfläche zusätzlich 
auch eine Abdichtung zu 
applizieren.  
 
Fazit zu diesem Thema: 
Bodenbeläge, die beim Reinigen oder beim Ab-
trocknen eines Menschen durch Tropfwasser, sehr 
unregelmässig oder nur kurzzeitig feuchtigkeitsbe-
lastet werden, sind nicht zu den Nassräumen zu 
zählen. So sind Badezimmer mit Badewannen und 
Duschen mit Duschtassen und/oder WCs keine 
Nassräume.  
 

Sind aber Duschen ohne Duschtassen eingebaut, 
entspricht die Fussbodenkonstruktion der Feuch-
tigkeitsbeanspruchungsklasse II. In diesen Fällen 
haben feuchtigkeitsempfindliche Estriche wie CA 
oder CAF im Duschbereich nichts verloren. Sind 
keine Duschtrennwände eingebaut, sind die Flä-
chen abzudichten. 
 

 

Agenda 2018 
 

Auch dieses Jahr haben Sie wie-
der die Möglichkeit eine hoch-
wertige Agenda zu erhalten. 
Bitte melden Sie sich bis ende 
Oktober 2017 bei uns oder füllen 
Sie das Bestellformular aus. 
 

 
 
 
 

https://form.jotformeu.com/72752082014348

