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Besser keine Sickerwasseröffnungen?
Versuche mit Glasfliesen zeigen, wie sich Wasser im Bodenaufbau verhält

Was passiert, wenn im Bad Wasser unter den Fliesenboden dringt? Und wie lässt sich dieses Wasser wie-
der abführen? Das Österreichische Forschungsinstitut OFI hat diese Fragen in einer wissenschaftlichen 
Arbeit untersucht und beantwortet.

Sekundärentwässerungen sind 
dann sinnvoll, wenn es unterhalb 
des Bodenbelags wasserführende 
Schichten gibt. Dies trifft bei ei-
nigen Bodenaufbauten im Außen-
bereich durchaus zu. Dort schützt 
die Sekundärentwässerung die 
Bausubstanz vor Frostschäden 
durch aufgestautes Wasser. Ganz 
anders verhält sich das bei bo-
denebenen Duschen im privaten 
oder öffentlichen Bereich, denn 
die Bodenaufbauten sehen hier 
ganz anders aus: Auf den Est-
rich wird zunächst eine flüssige 
Verbundabdichtung aufgetragen. 
Nach dem Aushärten lassen 
sich Fliesen im Dünnbettver-
fahren weitgehend hohlraumfrei 

aufkleben. Die hierfür angebo-
tenen Fliesenkleber werden auf 
den Untergrund mit einem Zahn-
spachtel aufgetragen oder zu-
sätzlich noch im rechten Winkel 
zum Untergrund auf die Flie-
senunterseiten (Buttering-
and-Floating-Verfahren).

Für das Verschließen der Fugen 
bietet der Markt eine Vielfalt ver-
schiedener Produkte. Je nach 
zu erwartender Belastung durch 
Wasser oder eventuell sogar Che-
mikalien kommen gemäß DIN 
EN 13888 zementhaltige Fugen-
mörtel (CG) oder Reaktionsharz-
Fugenmörtel (RG) zum Einsatz. 
Fachverbände und Hersteller 

sprechen Empfehlungen zur 
Wahl des Fugenmaterials aus. 

Dringen in einen solchen Flie-
senboden nennenswerte Mengen 
an Wasser ein, dann immer als 
Folge einer Beschädigung der 
Fliesen oder des Fugenmaterials. 
Die Verbundabdichtung dient 
als zweite Barriere, um größere 
Schäden an der Bausubstanz zu 
vermeiden. Um eventuell einge-
drungenes Wasser abzuführen, 
werden gelegentlich Öffnungen 
als sog. Sekundärentwässe-
rungen an Duschrinnen und Ab-
läufen empfohlen. Hierzu gehen 
aber die Ansichten von Herstel-
lern immer noch auseinander. Ob 

I Bild 1 In Versuchsreihen mit Glasfliesen konnte das Österreichische Forschungsinstitut in Wien nachweisen, dass unter Fliesen 
eingedrungenes Wasser weder in Richtung eines Gefälles abfließt, noch sich über eine zweite Entwässerungsebene entsorgen lässt.
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solche Öffnungen tatsächlich in 
der Lage sind, die gewünschte 
Entwässerungsfunktion zu er-
füllen, untersuchte deshalb das 
Österreichische Forschungsin-
stituts in Wien (OFI Technologie 
& Innovation GmbH, www.ofi.at) 
im Jahr 2014 im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Forschungs-
projekts. Auftraggeber war der 
Haustechnikspezialist TECE 
(www.tece.de). Das Unternehmen 
aus dem Münsterland setzt bei 
seinen Produkten zur Entwäs-
serung bodenebener Duschen 
auf geschlossene Ablaufrinnen 
ohne Sickerwasseröffnungen. 

Wasserausbreitung unter den 
Fliesen

In einer ersten Versuchsreihe un-
tersuchte das OFI die Ausbrei-
tung von Wasser, das über schad-
hafte Fugen unter die Fliesen 
dringt. Um das Verhalten von Si-
ckerwasser zu visualisieren, 
hat das Institut Glasfliesen (15 
x 15 cm) im Dünnbettverfahren 
auf einer XPS-Platte (Extru-
dierter Polystyrol-Hartschaum) 
verlegt. Bei einem Prüfkörper 
wurden die Fliesen mit einem 
einfachen Auftrag von Fliesen-
kleber auf den Untergrund mit 
dem Zahnspachtel verlegt und 
bei einem zweiten nach dem But-
tering-and-Floating-Verfahren.

In der Mitte der Grundplatte 
blieb eine Kreuzfuge offen, so 
dass Wasser ungehindert in 
das Fliesenbett eindringen 
konnte (Bild 1). Auf die nicht ver-
fugte Stelle wurde ein Rohr-
stück mit Silikon aufgeklebt, so 
dass über dieser fehlerhaften 
Stelle Wasser in einer definierten 
Höhe (25 mm) aufgestaut werden 
konnte. Die Platten wurden wäh-
rend des 72 Stunden dauernden 
Versuchs mit 3 % Gefälle aufge-
stellt. So ließ sich gleichzeitig 
prüfen, ob das Wasser entlang 

des Gefälles unterhalb der 
Fliesen abfließt. Die eingedrun-
gene Wassermenge wurde durch 
Wiegen der Prüfkörper bestimmt. 

Bild 2 zeigt den Prüfkörper, bei 
dem die Fliesen nach dem ein-
fachen Verfahren aufgeklebt 
wurden. Die verschiedenfarbigen 

I Bild 2: Erster Versuch mit Fliesenbett nach vereinfachtem Verfahren: Die Linien 
der Filzmarker zeigen die Grenzen zwischen trockenem und nassem Fliesenbett 
zu verschiedenen Zeiten. Oben rechts stehen die Gewichte des Prüfkörpers am 
Anfang und während der Trockenphase.

I Bild 3: Erster Versuch mit Fliesenbett nach dem Buttering-and-Floating-Verfah-
ren: Hier steigt der größere Teil des Wassers sogar gegen das Gefälle an. Sehr 
langsam trocknet der Prüfkörper nach dem Versuch durch Verdunstung wieder 
aus – wie es die Gewichtsangaben zeigen. 
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Linien, die der Versuchsleiter mit 
Filzmarkern auf die Fliesenober-
fläche aufgetragen hat, zeigen 
das Vordringen des Wassers wäh-
rend der Bewässerung (bis 16.5.) 
und der Trocknung (bis 26.5.). 
Die Ausbreitung der Feuchtig-
keit unterhalb der Fliesen er-
folgte in alle Richtungen – etwas 
mehr in Richtung der vom Zahn-
spachtel hinterlassenen Hohl-
räume. Eine definierte Strömung 

in Richtung des Gefälles lässt 
sich in das Bild kaum hineininter-
pretieren. Die Gewichtsangaben 
auf dem Prüfkörper zeigen, dass 
dieser während der Bewässerung 
42 ml Wasser aufgenommen hat. 
In den nächsten zehn Tagen sind 
davon 20 ml wieder verdunstet.

Bild 3 zeigt den gleichen Ver-
such mit dem Prüfkörper, bei 
dem die Fliesen nach dem 

Buttering-and-Floating-Ver-
fahren aufgebracht wurden. 
Die Durchfeuchtung fand hier 
sogar vermehrt gegen das Ge-
fälle statt. In der Bewässerungs-
phase drangen 42 ml Wasser in 
das Fliesenbett ein, von denen 
zehn Tage nach Versuchsende 
26 ml wieder verdunsteten.  

Beide Versuche zeigen, dass 
ein Ablaufen des in das Flie-
senbett eingedrungenen Was-
sers entlang des Gefälles nicht 
stattfindet. Das Wasser ließ sich 
noch nicht einmal durch lot-
rechtes Aufstellen nach der Be-
wässerungsphase zu einem Ab-
fließen nach unten bewegen, wie 
das OFI in seinem Versuchs-
bericht schreibt. Es lässt sich 
also feststellen, dass beim Ein-
dringen von Wasser in das Flie-
senbett offensichtlich fast aus-
schließlich Kapillarkräfte eine 
Rolle spielen. Im jeweils zweiten 
Versuchsabschnitt verlässt das 
eingedrungene Wasser wieder 
das Fliesenbett über Verduns-
tungs- und Diffusionsvorgänge 
und das erfordert, wie die Ver-
suche ebenfalls zeigen, viel Zeit.

Kapillarkräfte an Sickerwas-
serfugen

Bei einem zweiten Versuch un-
tersuchte das OFI, was an den 
sogenannten Sickerwasseröff-
nungen einer Duschrinne vor sich 
geht. Dabei wurde geklärt, ob 
und wie Wasser über diese Öff-
nungen unter die Fliesen geraten 
kann und ob eventuell einge-
drungenes Wasser wieder abge-
führt wird. Hierzu hat das Ins-
titut einen weiteren Prüfkörper 
mit Glasfliesen und einer Du-
schrinne hergestellt (Bild 4). Ein-
gebaut wurde eine Duschrinne 
ohne Aufkantung. Wird die Fuge 
zwischen Rinnenkörper und Flie-
senboden nicht mit Silikon ver-
schlossen, so entsteht bei dieser 

I Bild 4: Aufbau des Prüfkörpers für den zweiten Versuch: Die Fliesen haben ein 
Gefälle hin zur Duschrinne. In das Mörtelbett wurden zudem sechs Feuchtesenso-
ren eingebaut, die den Feuchteverlauf unter den Fliesen aufzeichnen.

I Bild 5: Der Versuch beginnt mit dem Füllen der Duschrinne bis zur Oberkante der 
Fliesen. Dieser Versuchsabschnitt lief über sechs Tage. Der Flüssigkeitsverlust 
durch Eindringen in das Fliesenbett und durch Verdunstung wurde stets ausgegli-
chen. 
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Art von Duschrinnen automa-
tisch eine umlaufende, kapillar-
offene Mörtelkante. Diese wird 
von einigen Bauexperten zur Ab-
leitung von Sickerwasser ge-
fordert. Um es einer eventu-
ellen Durchfeuchtung unter den 
Fliesen etwas schwieriger zu ma-
chen, wurde diese Fuge kom-
plett mit dem Fliesenkleber ver-
schlossen, was in der Praxis oft 
auch als diffusionsoffene Ver-
füllung bezeichnet wird. 

Zusätzlich wurden in den Prüf-
körper Feuchtesensoren in un-
terschiedlichen Abständen zur 
Duschrinne installiert. Diese 
messen in der Schicht des 
Dünnbettmörtels unterhalb der 
Fliesen den elektrischen Wi-
derstand. Dieses Prinzip kommt 
auch bei der Holzfeuchtemes-
sung zur Anwendung. Die Angabe 
der Messergebnisse erfolgt in % 
WME (Wood Moisture Equivalent). 

Der Versuch begann am 13.5. – 
Datumsangaben erscheinen auf 
den Messschrieben – mit dem 
Verschließen des Ablaufs und 
dem Fluten der Duschrinne bis 
zur Fliesenoberkante (Bild 5). Das 
in die Sickerwasseröffnung ein-
gedrungene und verdunstete 
Wasser wurde regelmäßig durch 
Zugaben ausgeglichen, so dass 
der Rinnenkörper stets gefüllt 
war. Der hohe Wasserstand ent-
spricht dabei den Bedingungen 
in der Praxis, wo sich das Wasser 
ebenfalls aufstaut. Das erzeugt 
den statischen Druck, der die 
erforderliche Abflussleistung 
über den Siphon gewährleistet. 

Am 19.5. wurde das Wasser aus 
der Duschrinne abgelassen. 
Um die Einbausituation mög-
lichst wirklichkeitsnah zu simu-
lieren, blieb der Siphon unter-
halb der Rinne gefüllt. Zudem 
wurde die Rinne mit einem Rost 
abgedeckt, der mit Glasfliesen 
belegt wurde. Zwei weitere 

Sensoren zeichneten die rela-
tive Feuchtigkeit innerhalb der 
Duschrinne und im Labor auf. 

Wie zu erwarten fand bis zum 
Ende des ersten Versuchsab-
schnitts eine großflächige und 
kräftige Durchnässung des Flie-
senbetts durch kapillare Effekte 
statt (Bild 6). Wichtiger im Zu-
sammenhang mit der Fragestel-
lung des Forschungsprojekts 
ist aber der Trocknungs- bzw. 

Entwässerungsprozess. Hier 
sollten neben der visuellen Beob-
achtung des Trocknungsvorgangs 
vor allem die Feuchtesensoren 
im Mörtelbett Auskunft geben. 

Im Gegensatz zur schnellen 
Durchfeuchtung während des si-
mulierten Duschvorgangs er-
folgte die Trocknung sehr 
langsam. Bild 7 zeigt den Prüf-
körper nach 15 Tagen Trock-
nungsprozess. Vor allem in 

I Bild 6: Am Ende des ersten Versuchsabschnitts ist eine starke Durchfeuchtung 
des Fliesenbetts aufgrund von Kapillarkräften zu beobachten. Während der Tro-
ckenperiode über 31 Tage wird in die Duschrinne zusätzlich ein Datenlogger zur 
Feuchtemessung eingelegt.

I Bild 7: Der Prüfkörper mit Duschrinne nach 15 Tagen Trocknung. Immer noch 
sind durchfeuchtete Bereiche unter den Fliesen mit bloßem Auge deutlich er-
kennbar. Diese sind vor allem in der Mitte der Fliesen, wo die Wege für die Diffusi-
on zur Umgebungsluft länger sind.
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der Mitte unter den Fliesen 
sind feuchte Stellen noch deut-
lich erkennbar. Hier sind 
auch die Wege bis zur umge-
benden Raumluft besonders 
lang und die Diffusionswider-
stände entsprechend hoch. 

Bild 8 zeigt die gemessenen 
Feuchteäquivalente zu Beginn 
des Versuchs in Zeitschritten 

von etwa 5 Minuten für Sensor 1, 
der einen Abstand von 4,1 cm zur 
Rinne hat. Die Flutung der Du-
schrinne beginnt bei der blauen, 
gestrichelten Linie. Schon nach 
10 Minuten erreichen die Mess-
werte die maximale Sättigung, 
also innerhalb einer Zeit, die für 
einen Duschvorgang üblich ist. 
Das Bild 9 zeigt die Feuchtewerte 
von Sensor 1 beim Ablassen des 

Wassers aus der Duschrinne, 
dargestellt durch die rote, ge-
strichelte Linie. Die Mess-
werte zeigen einen sehr lang-
samen Trocknungsvorgang: In-
nerhalb von 3,5 Tagen war eine 
kaum nennenswerte Abtrockung 
in Form einer Tendenz der Mess-
werte zu verzeichnen. Die an-
deren Sensoren zeigten quali-
tativ ähnliche Verläufe. Mit stei-
gendem Abstand zur Duschrinne 
waren lediglich zeitliche Verzöge-
rungen bei der Durchfeuchtung 
nach der Flutung zu verzeichnen.  

Der Versuch zeigt, dass der Ka-
pillareffekt beim Duschen über 
die Sekundärentwässerung Ab-
wasser aus der Duschrinne unter 
die Fliesen befördert. Eine Trock-
nung findet nur äußerst langsam 
statt. Von Entwässerung im Sinne 
einer Strömung bzw. frei abflie-
ßenden Wassers unterhalb der 
Fliesen kann keine Rede sein. 
Das OFI hat den Trocknungsvor-
gang nach 31 Tagen abgebrochen, 
während die Feuchtewerte immer 
noch nicht ganz die Ausgang-
punkte erreichten. Für den täg-
lichen Betrieb im Bad, bei dem 
die Dusche oft mehrmals täglich 
genutzt wird, heißt das, dass der 
Bereich unter den Fliesen prak-
tisch nie mehr austrocknet. Viel-
mehr besteht die Gefahr, dass 
sich unter den Fliesen durch ein-
gesaugten Schmutz, Seifen-
reste und Hautschuppen ein 
ideales Klima für Mikroorga-
nismen bildet. Geruchs- und 
Hygieneprobleme sind dann 
nur noch eine Frage der Zeit.

Fazit
Die Versuche am OFI zeigen, dass 
Sickerwasseröffnungen oder Si-
ckerwasserfugen bei Fliesen- 
oder Natursteinböden nach 
dem Dünnbettverfahren kont-
raproduktiv sind. Der Kapillar-
effekt verkehrt die gewünschte 
Entwässerungsfunktion der 

I Bild 8: Feuchteverlauf im Mörtelbett des Fliesenbodens 4,1 cm von der Duschrin-
ne entfernt: Innerhalb der ersten 10 Minuten ab Flutung erreicht die Feuchtigkeit 
schon ihren Maximalwert und verbleibt dort. 

I Bild 9: Feuchteverlauf im Mörtelbett des Fliesenbodens 4,1 cm von der Duschrin-
ne entfernt: Nach Ablassen des Wassers (rote Linie) ist nur eine geringe und 
äußerst langsame Trockung des Fliesenmörtels zu beobachten.
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Sickerwasseröffnungen in ihr Ge-
genteil: Abwasser steigt unter 
die Fliesen und kann dort Hygi-
eneprobleme verursachen. Die 
Trocknung ist langwierig, da hier 
Diffusionseffekte die wichtigste 
Rolle spielen. Auf den Punkt ge-
bracht sagt die Studie des OFI 
aus, dass in nicht wasserfüh-
renden Schichten grundsätz-
lich auf eine Sekundärentwäs-
serung verzichtet werden sollte. 
Wenn Handwerker, Planer oder 
Architekten eine Duschrinne 
mit Sickerwasseröffnungen vor-
finden, sollten sie auf die Prob-
lematik hinweisen und die Öff-
nungen dicht verschließen 
lassen. Eine bessere Alterna-
tive ist es natürlich von vornhe-
rein Produkte mit durchgängig 

geschlossenem Rinnenkörper 
und Kapillarschutzkante ein-
zubauen. Der Markt stellt hier 
ein breites Angebot zur Verfü-
gung. Analoge Überlegungen 
gelten auch für Punktabläufe, 
wenn diese ähnlich stark be-
lastet werden wie Duschrinnen. 
Und für den für den späteren Ge-
brauch gilt: Defekte Fugen, egal 
ob aus Fugenmörtel bei Du-
schrinnen oder aus Silikon bei 
Duschtassen, sollten kein Dauer-
zustand sein, sondern ordnungs-
gemäß ausgebessert werden.  t

Autor: 
Dr.-Ing. Uwe Bolz ist Redak-
teur bei idpool, 70376 Stutt-
gart, bolz@id-pool.de 
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