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Komfortables Duschvergnügen  
für alle Generationen
Bodenebene Duschen sicher planen und entwässern

Vom Nischenprodukt zum Selbstläufer: Was als spezielle Lösung für den barrierefreien Bereich entwi-
ckelt wurde, hat sich zur komfortablen Standardlösung im modernen Privatbad und in öffentlichen Sa-
nitärräumen, wie Sportarenen, entwickelt. Die bodenebene, ohne Stolperfalle ausgeführte Duschfläche 
hat Karriere gemacht. Was nicht verwunderlich ist, denn es gibt viele gute Gründe, den Duschbereich 
schwellenfrei mit dem Boden auszuführen.

In Krankenhäusern, Pflege-
heimen und Therapiezen-
tren, also überall dort, wo Men-
schen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen die Körperhygiene 

erleichtert werden soll, hat der 
Duschbereich schon lange ein bo-
dengleiches Profil. Da kein Hin-
dernis für den Ein- und Ausstieg 
überwunden werden muss, wird 

die Nutzung für Patienten und 
Bewohner, ebenso wie für das 
Pflegepersonal und betreuende 
Angehörige, sehr erleichtert. 

I Der Wandablauf für die Dusche macht den Weg frei für ein barrierefreies Badezimmer mit durchgängiger Gestaltung. Zudem 
lassen sich mit der Verlagerung des Ablaufs vom Boden in die Wand Fußbodenheizungen durchgängig verlegen.
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Aktuelle Entwicklungen

Bodenebene Duschen halten in 
der Zwischenzeit auch in andere 
Bereiche Einzug. Sie sind de-
zent, ermöglichen eine durch-
gängige Gestaltung des Raumes, 
einen schwellenlosen Über-
gang in den Duschbereich und 
tragen so zu einem großzügi-
geren Raumgefühl bei. Gerade 
auch in kleinen Bädern spielen 
bodenebene Ausführungen ihre 
Vorteile aus. Denn durch die feh-
lende Schwelle wirkt der Raum 
größer und offener. Kommen er-
gänzend ein attraktives Design, 
die einfache Reinigung, eine si-
chere Montage und eine hydrau-
lisch optimierte Ablauftechnik 
hinzu, sind die Systemlösungen 
eine Bereicherung für jedes Bad.

Nicht von ungefähr wird heute 
ein Großteil aller Duschen 

bodengleich ausgeführt. Im pri-
vaten Bereich macht diese kom-
fortable Lösung, beispielsweise 
als Walk-In-Dusche, eine gute 
Figur. Vielfältige Gestaltungs-
wünsche lassen sich damit rea-
lisieren, wie etwa ein einheitli-
ches Design von Fußboden und 
Wandfliesen oder eine Fußbo-
denheizung im Duschbereich. 
Durch Veränderungen in der Al-
terspyramide – die Menschen 
werden immer älter – dürfte 
sich der Marktanteil noch ver-
größern, denn der Komfort wird 
wichtiger. Ob im Neubau oder 
in der Modernisierung, Bau-
herren können ihr Badezimmer 
mit einem schwellenfreien 
Duschbereich vorausschauend 
fit machen für ein komfor-
tables und altersgerechtes Bad.  

Das 1x1 des bodenebenen 
Duschbereichs

Dichtheit und Langlebigkeit, ex-
akte Planung und einfache Mon-
tage sowie die leichte Reinigung 
im laufenden Betrieb – anhand 
der Erfüllung dieser grundsätz-
lichen Anforderungen lässt sich 
ein bodenebener Duschbereich 
gut darstellen. Den gibt es in ver-
schiedenen Ausprägungen: als 
bodenebene Duschfläche oder als 
geflieste Dusche mit Bodenablauf, 
Duschrinne oder Wandeinlauf.

Dichtheit im Zusammenspiel 
der Gewerke
Zwei Gewerke, Fliesenleger und 
SHK Installateur, je nach Bau-
vorhaben auch der Estrich-
leger, treffen aufeinander. Da-
durch entsteht hoher Abstim-
mungsaufwand. Eine intensive 

I Die Duschfläche Setaplano kann einfach in die AIV Abdichtung eingebunden werden. Der von oben höhenverstellbare Monta-
gerahmen und die exakt definierte Siphonposition machen die Montage einfach und sicher Die Duschfläche ist in 21 unter-
schiedlichen quadratischen und rechteckigen Abmessungen erhältlich.
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Zusammenarbeit zwischen SHK-
Installateur, Fliesen- und/oder 
Estrichleger ist Grundlage für 
eine schnelle und sichere Mon-
tage. Die seit Juli 2017 gültige 
Abdichtnorm DIN 18534 trägt 
nachhaltig dazu bei, die Aus-
führungsqualität bei AIV- Ab-
dichtungen und das „Zusam-
menspiel der Gewerke“ weiter 
zu verbessern. Das Setzen der 
Bodenentwässerung und An-
schließen an die Entwässerungs-
leitung ist Sache des SHK-Fach-
handwerkers. Das Abdichten von 
Bodenabläufen obliegt jedoch 
dem Fliesenleger oder spezia-
lisierten Abdichtungsfirmen. Je 
nach Bauvorhaben bringt ent-
weder der Estrich- oder der Flie-
senleger den Gefälleestrich 
bei gefliesten Duschen ein.

Die Verantwortung ist also auf 
mehrere Schultern verteilt. Für 
eine erfolgreiche Zusammenar-
beit sind Systemlösungen, die 
diese Schnittstellenproblematik 
berücksichtigen, sehr vorteilhaft. 
Die Entwässerungslösungen von 
Sanitärherstellern sollten nicht 
nur für den SHK-Handwerker 

leicht einzubauen, sondern auch 
vom Fliesenleger leicht abzu-
dichten sein. Besonders wichtig: 
Sie müssen die in Normen defi-
nierten Anforderungen aller be-
teiligten Gewerke erfüllen.

Abläufen in gefliesten bodene-
benen Duschen kommt eine ge-
wisse Sonderstellung zu. Sie 
müssen sich sowohl gut und si-
cher in die umgebende Fuß-
bodenkonstruktion integrieren 
lassen als auch eine sichere, so-
genannte AIV-Abdichtung er-
möglichen. Da hier unterschied-
liche Materialien (Dämmungen, 
Estriche, Dichtmaterialien, Flie-
senkleber, Fliesen) zum Ein-
satz kommen, ist eine gewerke-
übergreifende Praxistauglichkeit 
ein wichtiger Aspekt. Auf-
grund der hohen Wassereinwir-
kung kommt der sicheren Aus-
führung von bodenebenen Du-
schen eine zentrale Rolle zu. Es 
gibt keinen Bereich im Bade-
zimmer, in dem sich die Gewerke 
intensiver abstimmen sollten.

Sicherheit durch  
Rutschhemmung

Um eine Dusche zu entwässern, 
braucht es ein Gefälle – auch 
bei bodenebenen Ausführungen. 
Doch auch wenn die Neigung 
nicht sehr groß ausfällt, ein si-
cherer Stand auf dem Untergrund 
ist Voraussetzung für deren be-
queme Nutzung. Ein wesentlicher 
Faktor für die Standsicherheit 
ist die rutschhemmende Eigen-
schaft der Materialien und Bo-
denbeläge. Der Grad der rutsch-
hemmenden Wirkung wird nach 
DIN 51097 (nassbelasteter Bar-
fußbereich) ermittelt: Zunächst 
wird der Prüfbereich (verstell-
bare Rampe/schiefe Ebene) mit 
einer Prüfflüssigkeit (neutrales 
Netzmittel) mit 6 l/min benetzt. 
Anschließend erfolgt ein barfü-
ßiges Begehen mit einer schritt-
weisen Erhöhung des Neigungs-
winkels. Zur Bewertung werden 
mehrere Einzelwerte erfasst und 
ein Durchschnittwert ermittelt. 
Der daraus resultierende mitt-
lere Neigungswinkel entscheidet 
darüber, welchen Bewer-
tungsgruppen (A, B oder C) die 

I Differenzierte Abstimmung von Zu- und Ablaufleistung anhand von Leistungskurven (Abbildung 1a und 1b). Berücksichtigung 
unterschiedlicher Fußbodenaufbauhöhen und Stauhöhen. Im Beispiel: Ablauf mit einer Bauhöhe von 65 mm.
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geprüfte Oberfläche zugeordnet 
wird. C steht für die höchste 
Rutschhemmung. Arbeits-
räume und Arbeitsbereiche mit 
Rutschgefahr werden nach DIN 
51130 auf ähnliche Art geprüft.

Damit das Duschwasser im-
mer gut abläuft
Neben der Standsicherheit 
spielen die Ablaufleistung und 
das Abflussverhalten eine wich-
tige Rolle für die sichere Aus-
führung der bodenebenen Du-
sche. Gerade wenn ein Dusch-
bereich ebenerdig ist, darf das 
Wasser nur in den gewünschten 
Ablauf fließen und sich nicht 
durch eine zu geringe Ablaufleis-
tung zu stark aufstauen. Durch 
geeignete Prüfverfahren weisen 
Sanitärhersteller diese Eigen-
schaften ihrer Produkte nach.
Bei Ablaufleistung und Abfluss-
verhalten gibt es unterschied-
liche Faktoren, die im Zusam-
menspiel eine große Auswirkung 
auf eine gute Entwässerung des 
Duschbereichs haben. Die Ab-
laufleistung wird, je nach Anwen-
dung, bei einer Stauhöhe von 15 
oder 20 mm ermittelt. Zusätz-
lich muss der Hersteller eine Re-
ferenzmessung bei einer Stau-
höhe von 10 mm durchführen. Im 
Idealfall erstellt der Hersteller 
sogenannte Leistungs-Ablauf-
kurven, die dem Planenden eine 
differenzierte Betrachtung er-
möglichen. Die Ablaufleistung 
muss bei Duschen mit einem ein-
zelnen Brausekopf mindestens 
0,4 l/sec und bei Duschanlagen 
mit mehreren Brauseköpfen min-
destens 0,8 l/sec betragen. 
Neben der Stauhöhe sind in der 
Praxis die Anzahl der Umlen-
kungen beim Abwasseranschluss 
und das Gefälle der Abwasser-
leitung wesentliche Einfluss-
faktoren für die Abflussleis-
tung. Im Grundsatz gilt: Je we-
niger Umlenkungen, desto besser. 
Die Anwendung der 270°-Regel 

verbessert das Ablaufverhalten: 
Entweder maximal 3 x 90° Um-
lenkungen oder 6 x 45° Umlen-
kungen. Ein weiterer Einfluss-
faktor ist die Bauhöhe, kon-
kret ausgedrückt: die Differenz 
zwischen Ein- und Auslauf.
Das Abflussverhalten im Dusch-
bereich hin zum Ablauf wird 
durch mehrere Faktoren beein-
flusst: Zum einen durch die Aus-
prägung der Oberflächen. Glatte 
Oberflächen beschleunigen den 
Wasserabfluss in Richtung Ab-
lauf mehr als raue Oberflä-
chen. Bei Fliesenbelägen gilt: 

Je weniger Fugen, umso besser 
läuft das Wasser ab. Ein wei-
terer wichtiger Faktor ist das 
Gefälle im Duschbereich.

Gute Planung erleichtert 
Montage und sorgt für einen 
sicheren Betrieb
Neben einer optimalen Integra-
tion in den Raum und die Anbin-
dung an das Abwassersystem 
muss die Leistung der Brause-
köpfe betrachtet werden. Ge-
berit stellt – differenziert nach 
Aufbauhöhen – Leistungskurven 

I Laut DIN 1986-100 sind Anschlussleitungen, beispielsweise für Badabläufe, so in 
die Fallleitung einzuführen, dass das Maß (h) ≥ DN der Anschlussleitung ist. Spe-
zielle Siphonkonstruktionen erleichtern die Erfüllung dieser Anforderung.

I Differenzierte Ermittlung der Ablaufleistung nach DIN EN 1253 unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Fußbodenaufbauhöhen und Stauhöhen. Hier anhand 
einer Duschrinne (CleanLine) mit 90 mm Bauhöhe.
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nach DIN EN 1253 zur Verfü-
gung. Diese können mit den 
Leistungskurven der Brau-
seköpfe abgestimmt werden 
und bieten dadurch zusätz-
liche Planungssicherheit.

Wie bereits angesprochen, spielt 
auch das Gefälle im Duschbe-
reich eine wichtige Rolle. Zwar ist 
für den Wohnungsbau kein Nei-
gungswert für die Duschfläche 
vorgegeben, doch in der Praxis 
haben sich die Werte bei einer 
Neigung von ein bis zwei Pro-
zent eingependelt. Aus Gesichts-
punkten des Ablaufverhaltens 
ist ein stärkeres Gefälle vorteil-
haft. Wegen der Trittsicherheit 
sollte nach DIN 18040 zwei Pro-
zent nicht überschritten werden.

Im Geschosswohnungsbau sind 
die Anforderungen der DIN 
4109 (Schallschutz im Hochbau) 
oder die erhöhten Anforde-
rungen der VDI 4100 zu er-
füllen. Dabei muss zwischen In-
stallations- und Trittschallge-
räuschen differenziert werden. 

Beim Brandschutz verlangen Ab-
läufe, die senkrecht durch die 
Decke geführt und unterhalb 
der Decke siphoniert werden, 
ein besonderes Augenmerk. Im 
Brandfall gilt es hier auch, eine 
unmittelbare Brand- und Rauch-
übertragung in das darüber lie-
gende Geschoss zu verhindern.

Zum platzsparenden Anschluss 
an das Abwassersystem sind spe-
zielle vorfertige Formteile er-
hältlich. Laut DIN 1986-100 sind 

„Anschlussleitungen, beispiels-
weise für Badabläufe, so in die 
Fallleitung einzuführen, dass das 
Maß (h) ≥ DN der Anschlusslei-
tung ist.“ Der Höhenunterschied 
zwischen Wasserspiegel im Ge-
ruchsverschluss und Sohle der 
Anschlussleitung am Falllei-
tungsabzweig kann bei einigen 
Bodenabläufen auch durch deren 
spezielle Siphonkonstruktion er-
reicht werden. Durch einen in-
tegrierten Höhenunterschied ist 
selbst eine unmittelbare Positio-
nierung am Fallstrang möglich.

Zusammenfassung
Der bodenebene Duschbereich 
ist ein Produktbereich mit immer 
noch hohem Wachstumspoten-
tial. Planung und Montage sind 
kein Hexenwerk mehr. Wer dabei 
auf eine Lösung aus einer Hand 
mit aufeinander abgestimmten 
Komponenten setzt, geht zudem 
auf Nummer sicher. Schnitt-
stellen-optimierte und praxisge-
rechte Produkte sind im hoch-
nässe-beanspruchten Dusch-
bereich ein wichtiger Faktor für 
Dichtheit und Langlebigkeit.

Checkliste  
für das Erstellen von  
bodenebenen Duschflächen
• Wünsche und Bedürfnisse des 

Kunden berücksichtigen
• Montageablauf koordinieren und 

mit beteiligten Gewerken abstim-
men

• Wichtige Schnittstellen mit den 
ausführenden Gewerken abstim-
men

• Fußbodenaufbauhöhe mit Entwäs-
serungsanschluss abgleichen

• Ausreichend Gefälle im Duschbe-
reich und in der Entwässerungs-
leitung festlegen

• Leistung des Brausekopfes mit 
der Ablaufleistung der Bodenent-
wässerung abgleichen

• 270°-Regel beachten 
- Systemgeprüfte Produkte ein-
setzen

Übersicht Produkteigenschaf-
ten bodenebener Duschsyste-
me von Geberit:
Technische Features der Dusch-
fläche Setaplano 
Hochwertiges Material (Mine-
ralwerkstoff). Hohe Rutschhem-
mung (Klasse C). Für nassbe-
lastete Barfußbereiche Klasse C 
(DIN 51097) ausgelegt. Seitlich 
platzierter Ablauf: Sorgt für maxi-
malen Freiraum ohne Stauwasser. 
Kantenloser Ablaufbereich: 
Beugt Schmutzablagerungen 

I Die Duschrinne CleanLine: Ästhetik paart sich mit Hygiene, der Einbau und die 
Abdichtung ist gegenüber konventionellen Duschrinnen deutlich einfacher und 
flexibler gelöst. Ein Edelstahl-Kollektorprofil leitet das Wasser an der Oberfläche 
ab, was für eine gute Reinigungsfreundlichkeit sorgt.
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vor. Kammeinsatz: Ermöglicht 
einfache Reinigung und Entfer-
nung von Haaren. Siphonbecher: 
Für Wartung und Instandhal-
tung leicht zu entnehmen. For-
mensprache: In 21 quadrati-
schen und rechteckigen Abmes-
sungen erhältlich. Duschfläche: 
Geeignet für Fußbodenauf-
bauten bis Oberkante Fertigfuß-
boden von 6 bis 25 cm und für 
erhöhten Einbau bis 2 cm über 
Fertigfußboden. Dichtheit: Um-
laufendes Dichtvlies (10 cm) 
zur Anbindung von Abdichtsys-
temen (Verbundabdichtungen) 
ist vormontiert. Schallschutz: In 
Kombination mit Installations-
rahmen werden erhöhte Schall-
schutzanforderungen erfüllt. Be-
lastbarkeit: bis zu 300 kg. Von 
oben höhenverstellbarer Mon-
tagerahmen mit exakt defi-
nierter Siphonposition für ein-
fache und sichere Montage.

Technische Features  
Duschfläche Olona
Duschfläche aus Steinharz. Inno-
vative statisch hochwertige und 
werkzeuglos verstellbare Unter-
konstruktion mit stufenlos hö-
henverstellbaren Montagefüßen, 
dadurch schnelle und sichere 
Montage. Abdichtung gemäß DIN 
18534 möglich. Integriertes um-
laufendes Dichtvlies. Für nassbe-
lastete Barfußbereiche Rutsch-
hemmung Klasse B (DIN 51097). 
Wenige Komponenten: Unter-
konstruktion, Duschfläche und 
Geruchsverschluss. Umfas-
sendes Sortiment in 20 Abmes-
sungen. Design-Ablaufabde-
ckung im Lieferumfang. Geeignet 
für Fußbodenaufbauten bis Ober-
kante Fertigfußboden von 6 bis 
25 cm und für erhöhten Einbau 
bis 4 cm über Fertigfußboden

Technische Features  
Duschrinne Serie CleanLine
Reinigungsfreundlichkeit: Als 
Kollektorprofil angelegt. Leitet 
das Wasser an der Oberfläche ab. 
Es gibt keine größeren verdeckten 
Bereiche, in denen sich Ablage-
rungen bilden könnten. Abde-
ckung des Mittelteils lässt sich 
samt Kammeinsatz als Haar-
sieb mit einem Griff entnehmen. 
Die Duschrinne ist kürzbar und 
kann exakt auf die Breite der Du-
sche angepasst werden. Grund-
körper ist frei im Duschbereich 
positionierbar, Edelstahlprofil in 
Höhe, Neigung und Versatz aus-
richtbar. Für Fliesenaufbauten 
auf Boden von 10 bis 35 mm ge-
eignet. Abdichtmanschette ab 
Werk vormontiert, Varianten für 
Bauhöhen von 65 bis 90 mm und 
90 bis 220 mm verfügbar, un-
terschiedliche Längen und De-
signvarianten verfügbar, Güte-
überwachung nach DIN 1253-3.

Technische Features  
Installationselement mit 
Wandablauf für die Dusche
Flexibilität: Höhenverstellbar-
keit ermöglicht die Anpassung 
an Bausituation. Verstellbare 
Einlaufhöhe des Geruchsver-
schlusses. Elemente sind ge-
eignet für eine Putzstärke von 
5 bis 30 mm; sowie für Fliesen-
aufbauten auf Boden von 2 bis 26 
mm und von 2 bis 35 mm an der 
Wand. Dichtheit: Dichtebene ist 
zur spannungsfreien Dichtungs-
anbindung einstellbar. Das um-
laufende Dichtvlies (100 mm) zur 
Anbindung von Abdichtsystemen 
(Verbundabdichtungen) ist vor-
montiert. Technische Daten: Die 
Ablaufleistung beträgt 0,8 l/s, die 
Sperrwasserhöhe 50 mm; die 
Estrichhöhen müssen je nach Va-
riante ≥ 90 mm bzw. ≥ 65mm 
am Einlauf betragen. Güteüber-
wachung nach EN 1253-3. t

Autor: 
Christian Gebert,  
Produktmanager Sanitärsysteme  
Geberit Vertriebs GmbH

I Die neue Duschfläche Olona (lieferbar ab 04/2021) besteht aus Steinharz und 
stellt durch eine innovative, statisch hochwertige Unterkonstruktion eine schnelle 
und einfache Montage sicher.


