
FAQ ShowerFloor

Was macht man wenn die Aussparung zu groß oder 
zu klein ist? 

 n Zu groß bis max. 20 mm: 
Bitte verwenden Sie die im Lieferumfang beiliegenden 
Fixierungselemente zum fixieren des ACO ShowerFloors 
in der Aussparung. Anschließend muss der Spalt mit 
2K-Montageschaum verfüllt werden. Nähere Hinweise 
siehe Gebrauchsanleitung.

 n Größer als 20 mm: 
Bauseitiges nacharbeiten der Aussparung (einkleben von 
extrudierten Hartschaumplatten z.B. Wedi Bauplatte, 
Styrodur oder Styrofoam)

 n Zu klein:  
Bauseitiges nacharbeiten der Aussparung oder Einkürzen 
des Montagerahmens inkl. Trägerplatte mit z.B. einer 
Handsäge.

Wie lange dauerte die reine Montage?
Bei guter baulicher Vorausplanung und Einhaltung der 
technischen Vorgaben gem. Datenblatt: schätzungsweise 
45–60 Minuten, in Abhängigkeit von baulichen Gegeben-
heiten und Erfahrung im Umgang mit dem Produkt.
 
Sind Sonderlösungen möglich? 
Sondermaße auf Anfrage verfügbar. Für eine technische 
Prüfung benötigen wir die gewünschte Größe (Länge x 
Breite) und Gesamthöhe (Oberkante Estrich). 

Für Linienentwässerung ist nur die Kombination mit  
unserer Duschrinne ACO ShowerDrain M+ in den Längen  
600 mm, 700 mm bzw. 900 mm vorgesehen, in Abhängig-
keit des Gesamtmaßes zum ACO ShowerFloor. 
 
Welche Zielgruppen und Einsatzbereiche?
Dusch- und Badzimmerflächen im Residential Bereich 
(Privatbäder, Wohnungsbau aber auch wohnungsähnlicher 
Bau wie Hotels, Wohnheime, Krankenhäuser, Kranken-
pflege, etc.)
 
Was können wir besser als der Wettbewerb?
Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen zum Dusch-
rinneneinbau, gibt es keine Estrichtrocknung mehr, da der 
klassische Bodenaufbau wegfällt. Außerdem gibt es keine 
Überschneidungen der Gewerke, was auch große Vorteile 
in Punkto Gewährleistung bringt, und der Einbau erfolgt 
einfach und schnell. Darüber hinaus handelt es sich beim 
ACO ShowerFloor um ein vorkonfektioniertes Komplett- 
system, welches durch seine wenigen Bauteile und ein-
fache Montage hervorsticht. Im Vergleich zu Duschtassen 
und ähnlichen Produkten besticht der ACO ShowerFloor 
durch seine Flexibilität (einkürzbar) und natürlich dadurch, 
dass er befliesbar ist. Darüber hinaus ist, da die Shower-
Floor Oberfläche direkt in die Verbundabdichtung einge-
bunden wird, keine darunterliegende Abdichtungsschicht 
erforderlich (DIN 18534-1 PKT. 8.5.2). 

Was sind die Vorteile gegenüber der klassischen Est-
richverlegung?
Die Montage ist deutlich schneller, durch die wegfallenden 
Trocknungszeiten des Estrichs.

Ist die Fliesenfuge dauerelastisch? Wie ist der Ein-
satz von Überbrückungsbändern vorzunehmen?
Die Fliesenfuge bei Übergang zwischen ACO ShowerFloor 
und Estrich ist dauerelastisch. Flexibles Fugenband zur 
Überbrückung von Setzung und Bewegungsfuge zwischen 
ACO ShowerFloor zu Estrich und oder zur Wand, nach 
Herstellerangaben anbringen. 

Wie ist die Ablaufleistung bei Linien- und Punktent-
wässerung?
Durch das integrierte Gefälle ist sichergestellt, dass der 
Ablaufpunkt immer mind. 10 mm tiefer ist als Außenkante 
des ACO ShowerFloors. 

 n 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau 
 n 0,46 l/s mit 20 mm Aufstau 

 
Wie ist die maximale Höhe für Fliesenbelag?

 n Bei Linienentwässerung beträgt die Fliesenrahmenhöhe  
12 mm. Sonder- Fliesenrahmenhöhen sind bis 30 mm 
möglich.

 n Bei Punktentwässerung ist die Höhe des Entwässerungs-
gegenstandes durch die Aufsatzrahmen variabel und 
damit an unterschiedlichste Fliesenhöhen anpassbar. 
Ablauf mit Rahmen-Außenmaß von 100 x 100 mm Rah-
menhöhe 8 mm, inkl. Höhenverstellung 7 mm (Liefer-
umfang) ergibt sich eine Gesamthöhe von 15 mm. Kann 
wenn erforderlich mit weiteren Höhenverstellringen aus 
dem Zubehör beliebig erweitert werden.

 n Bei Ablauf mit Rahmen-Außenmaß von 150 x 150mm 
Rahmenhöhe 14 mm, inkl. Höhenverstellung 6 mm 
(Lieferumfang) ergibt sich eine Gesamthöhe von 20 mm. 
Kann wenn erforderlich mit weiteren Höhenverstellrin-
gen aus dem Zubehör beliebig erweitert werden.

Mit welcher Bauchemie kann abgedichtet werden?
Alle handelsüblichen Abdichtmaterialien können verwen-
det werden, jedoch keine Lösemittelhaltigen und oder 
Temperaturerzeugenden Stoffe. 

Gibt es eine Sekundärentwässerung?
 n Punktentwässerung:  
Zwischen Aufsatzstück und Trägerplatte besteht keine 
feste Verbindung, somit kann auch dort Wasser ange-
führt werden. 

 n Linienentwässerung:  
Optional verschließbare Sickerwasseröffnungen vorhan-
den. 
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Ist bei der Trocknung des Klebers ein Beschweren 
des Boards erforderlich?
Nach Aufbringen des Montage-Klebers die Trägerplatte ins 
Kleberbrett einlegen und leicht andrücken. 
 
Was mache ich bei Bauhöhen die unter oder über 
unseren minimalen bzw. maximalen Maßen liegen? 

 n Bauhöhe unter unseren minimalen Maßen:  
Wenn möglich für die Rohrleitungsführung Boden-
aussparungen, Bodenschlitze bereits bei der Decken-
planung mit vorsehen bzw. Optimierung der 
Anschlussstutzenlage. Bei Bedarf ist eine mit der ACO 
Anwendungstechnik definierte Ausklinkung am umlau-
fenden ACO ShowerFloor Montagrahmen in den meisten 
Fällen machbar. Des Weiteren ist eine Anschlussreduzie-
rung auf DN 40 ohne weiteres möglich und zu bevorzu-
gen (keine Reduzierung der Abflusswerte hierdurch).

 n Bauhöhe über unseren maximalen Maßen:  
Als Zubehör sind Sonderfüße verfügbar.

Kann sich der ShowerFloor setzen?
Ein minimales setzen/bewegen des ShowerFloor von max. 
1–2 mm zum angrenzenden Estrich bzw. der Wand ist 
im Bereich der allgemeinen Bautoleranzen. Im weiteren 
Lebens-Zyklus (bei Benutzung des Produktes) kommt es 
hier zu keinen Einschränkungen bei Berücksichtigung der 
Einbauhinweise in unserer EBA:

 n Der ShowerFloor ist zu den restlichen Bauelementen 
(schwimmender Estrich sowie Wand) mittels Randdämm-
streifen zu entkoppeln.

 n Alle Übergänge zu anderen Bauelementen/Baustoffen 
sind im Bereich der Abdichtung flexibel und Rissüberbrü-
ckend mittels Fugenabdichtband auszuführen.

 n Alle Fugenanschlüsse innerhalb des Fugenbereichs sind 
dauerelastisch auszuführen.

Wie ist der Umgang mit Brandschutzanforderungen? 
Bei baulichen Brandschutzanforderungen (z.B. Decke, 
Schacht, Wand) kann das Bauteil durch einen geeigneten 
Brandschott (z.B. Brandschutz-Manschette) sichergestellt 
werden. Bei einem Decken durchdringenden HT-Kunst-
stoff-Abwasserrohr wird die Brandschutz-Manschette z.B. 
an der Decken-Unterseite angebracht. Bei Schacht und 
Wand, nach ausgeführter Bauteil-Bauart.
Hersteller von Brandschotts haben für verschiedene 
Anwendungsfälle zugelassene Bauteile. Die Freigabe durch 
den Brandschutzsachverständigen bzw. die Brandschutz-
technische Ertüchtigung (Lösung, Ausführung) ist bauseits 
abzustimmen.

Ist die Trägerplatte des ShowerFloor zu 100% eben?
In einem gewissen Rahmen ist es möglich, dass die Träger-
platten eine leichte Krümmung haben, welche allerdings 
keinen negativen Einfluss hat solang folgende Toleranzen 
eingehalten sind:

 n Punkt: max. zulässige Abweichung von 3 mm/m
 n Linie: max. zulässige Abweichung von 4 mm/m

Die Ebenheit bzw. eine mögliche Abweichung lässt sich 
am besten wie folgt überprüfen:

Die Trägerplatte mit der Oberseite nach unten auf den Montage- 

rahmen legen.

In der Mitte der Trägerplatte den ggf. vorhandenen Abstand zwischen 

Montagerahmen und Trägerplatte messen.

Kleiner Tipp, die einzelnen Glieder eines Zollstocks sind üblicher 

Weise 3 mm stark. Passt der Zollstock bei einer Trägerplatte für Punkt-

entwässerung also an dieser Stelle hinein und hat noch Luft ist die 

Abweichung zu hoch.

Sollte die Abweichung außerhalb der Toleranz liegen setzen bitte 

Meldung ans Werk geben. Ein Austausch der betreffenden Träger-

platte findet umgehend statt.


