
VERLEGUNGSANWEISUNGEN

Vor der Verlegung:
Der Untergrund im Innen- oder Außenbereich muss flach, glatt und 
trocken sein. Bei der Verlegung auf einer vorhandenen Unterschicht 
muss die Kompatibilität vor der Verlegung überprüft werden. 
Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit können dazu füh-
ren, dass die Gummiplatten leicht schrumpfen oder sich ausdehnen.
Das Produkt und die Klebstoffe müssen an einem sauberen, trocke-
nen Ort bei Temperaturen über 10°C gelagert werden. Bei Lagerung 
im Raum, in dem die Temperatur unter 10°C ist, sollten die Gummi-
platten und der Klebstoff vor der Verlegung mindestens zwei Stun-
den lang bei einer Temperatur über 10°C gehalten werden. 

Die RUBRIG Produkte sollten nicht in direktem Sonnenlicht ohne 
eine schwarze Folie gelagert werden, die vor UV-Strahlen schützt. 
Empfohlene Werkzeuge für die Verlegung:
— Stahllineal, 
— Hochleistungsmesser zum Schneiden mit austauschbaren Klin-

gen, 
— Metermaß oder Meßlatte, 
— Filzstifte (wasserlöslich) oder Kreide usw., 
— Handsäge, Stichsäge oder Bandsäge (mit Klingen für Holz).

Vorbereitung des ungebundenen Untergrunds

Fallschutzmatten RUBRIG

Schotter
Korngröße 0/32 mm
Min. H 160 mm

Schotter
Korngröße 2/8 mm
H 50 mm

RUBRIG  
Randeinfassung

Randeinfassung  
in der Betonbasis

Vorbereitung des gebundenen Untergrunds

Fallschutzmatten RUBRIG

Schotter
Korngröße 0/32 mm
Min. H 200 mm
fest verdichtet

Offener Porenbeton oder  
Asphalt – wasserdurchlässig

RUBRIG  
Randeinfassung

Randeinfassung  
in der Betonbasis



Korrekte Fliesenverlegung an Kunststoffstiften

Anforderungen an den Untergrund
Vor dem Verlegen der Platten ist es ratsam, den Untergrund sorg-
fältig zu untersuchen und anzunehmen.
Hinweis: Insbesondere beim Verlegen von Platten auf Kinderspiel-
plätzen ist zu beachten, dass die Unterlage Wasser aufnehmen kann. 
Die Plattenkanten sollten flexibel sein, so wie die RUBRIG Gummi-
kanten.

Alle Unterlagen sollten sorgfältig herausgenommen und verlegt 
werden, um Folgendes zu gewährleisten: 
(1) Entwässerung der Unterlagen; 
(2) Spaltung von Betonschichten; 
(3) keine Bodenschwellungen  durch Einfrieren / Auftauen oder in-
stabile Bedingungen der Unterlage. 
Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Verlegers und / oder 
Eigentümers, die Unterlage zu stabilisieren.

Die RUBRIG Platten haben hervorragende Entwässerungseigen-
schaften. Die Unterlage sollte so verlegt werden, dass eine gute 
Entwässerung des Bereichs gewährleistet ist, entweder durch aus-
reichenden Oberflächenabfall oder durch Verlegung von Entwässe-
rungsrohren an den tiefsten Stellen der Baukonstruktion.

Direktes Sonnenlicht kann dazu führen, dass die Temperatur von RU-
BRIG Platten höher sein kann als bei Asphalt, der den gleichen Bedin-
gungen ausgesetzt ist, da die Gummiprodukte Wärme aufnehmen. 
Um eine mögliche Überhitzung zu vermeiden, sollten die RUBRIG  
Produkte in schattigen Bereichen verlegt und gelagert werden.www.rubrig.com



Vorbereitung des Untergrunds

Die Firma RUBRIG SIA empfiehlt, den Untergrund vor der Verlegung 
der RUBRIG Produkte zu überprüfen und anzunehmen. Der Auftrag-
nehmer muss die nachstehenden Anweisungen sorgfältig befolgen. 
Der vorhandene Boden muss bis zu einer Tiefe von mindestens 300 
mm + Dicke der zu verlegenden Fliesen entfernt werden. 
Wenn keine Kanten im entsprechenden Bereich vorhanden sind, 
verlegen Sie die RUBRIG Gummikanten, um sichere Bedingungen 
für Spielen zu gewährleisten.
Die RUBRIG Platten sind flexible Produkte mit offenen Poren. Es ist 
möglich, dass sich unter dem Einfluss von Wetterbedingungen die 
Abmessungen der Produkte ändern können.
Wenn Sie Fragen zum Zustand und zu den Eigenschaften des Bo-
dens oder zur erwarteten Bodenreaktion haben, wenden Sie sich an 
einen Bodenmechaniker. 
Stampfen Sie jede Schicht mit einem Bodenverdichter bis zu 98% 
der Standard Proctordichte fest.
Überprüfen Sie nach dem Auftragen der letzten Schicht die Ober-
flächenebene erneut und korrigieren Sie unebene Bereiche mit ge-
eignetem Material. 
Alle Untergründe müssen vor der Verlegung flach, glatt und trocken sein.
Beton- und Asphaltuntergründe müssen frei von Rissen, Farbe, 
Schmutz, Ölen oder anderen oberflächlichen Verschmutzungen 
sein. 
Eine gute Entwässerung der Fläche sollte entweder durch die Er-
richtung einer ausreichend abfallenden Oberfläche oder durch die 
Verlegung von Entwässerungsrohren an den tiefsten Stellen der Flä-
che gewährleistet werden.

Nach der Verlegung der RUBRIG SIA Produkte, sollte die Oberfläche 
der Gumimatten mit Brenntag Ascal 115 oder einem analogen Pro-
dukt gereinigt werden, um den Rest der in der Produktion benutzten 
Schmierstoffe zu beseitigen.

www.rubrig.com


