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schneidetechnik für 
 eine perfekte naht
Ausgefranste oder nicht dicht geschlossene Nähte textiler Boden-
beläge haben ihre Ursache oft in der falschen Anwendungstech-
nik. Bei genauerem Hinsehen ist aber nicht nur die Schnittfüh-
rung von großer Bedeutung, sondern auch die Wahl der richtigen 
Klinge. Je nach Material, Konstruktionsart und Herstellungs-
technik des Textilbelages zeigen Trapez- und Hakenklingen ganz 
unterschiedliche Ergebnisse.

 ein Beispiel 
Eine im Objekt häufig eingesetzte ripsartig gewebte Schlingen-
ware – ein Polyamid-Flachgewebe in Sisal-Optik – zeigte deutlich 
sichtbare Nähte der aneinandergrenzenden zwei Meter breiten 
Teppichbodenbahnen.

Bei näherer Betrachtung waren feine Ausfransungen des Pol-
schichtgewebes erkennbar, die sich auf der schwarzen Grund-
farbe des Teppichbodens je nach Lichteinfall zum Teil deutlich 
abzeichneten. Auch die Anschnitte der Revisionsdeckel sowie 
mehrere Nähte im Türübergangsbereich zeigten ähnlich deutliche 
Ausfransungen. 

 die Ursache 
Die streckenweisen Ausfransungen der Nähte aneinandergrenzen-
der Teppichbodenbahnen sind erfahrungsgemäß darauf zurückzu-
führen, dass der Nahtschnitt entgegen der Regel des Fachs nicht 
als Doppelschnitt mit einer scharfen, geraden Trapezklinge entlang 
einer Stahlschiene erfolgte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
ein Doppelschnitt mit einer Hakenklinge ausgeführt wurde.

Die Nähte/Schnittkanten zwischen den Türzargen verlaufen nicht 
geradlinig, sondern schräg zueinander: Mit der Schnittführung 
wurden die rippenbildenden Schlingen der Polschicht durch- be-
ziehungsweise aufgeschnitten, sodass diese zwangläufig pinsel-
artig hochstehen und optisch der Eindruck des „Ausfransens“ 
entsteht.

Bei den mit Teppichboden ausgestatteten Revisionsdeckeln er-
folgte ein unsauberer Anschnitt der Teppichbodenbahnen sowie 
ein unsauberes Einpassen der Teppichbodenstücke. Zudem lagen 
alle Schnittkanten ungeschützt vor, was zwangsläufig, entspre-
chend der mechanischen Beanspruchung, zum Ausfransen führt.

1. AusgefrAnst
Unsaubere nähte bei textilen Bodenbelägen können 
verschiedene Ursachen haben, eine davon ist die falsche 
schneidetechnik

2. trApezklinge
Bei einem getufte-
ten oder gewebten 
Bodenbelag lassen 
sich mit der tra-
pezklinge saubere 
nähte schneiden. 
durch gleichzeitiges 
pressen und Ziehen 
werden die fasern 
im Gewebeverbund 
gehalten und exakt 
durchtrennt.
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Neben den genannten Faktoren hat vor allem auch die Wahl des Teppichbo-
denmessers einen entscheidenden Einfluss auf das Nahtbild. Wird bei der 
beschriebenen Teppichbodenkonstruktion eine Hakenklinge verwendet, erfolgt 
ein Druckschnitt bei dem die Schneide senkrecht zur Schnittrichtung steht. Die 
Fasern der Polschicht, die frei im Gewebeverbund liegen, werden vor dem Schnitt 
verschoben und komprimiert. In der Folge wird der Schnitt unsauber, es kommt 
zu Ausfransungen. Beim Einsatz einer Trapezklinge erfolgt ein pressender 
Ziehschnitt. Die schräg angestellte Schneide presst die Fasern der Polschicht auf 
den Untergrund, sodass sich diese im Gewebeverbund nicht verschieben. Ist die 
Klinge scharf, entsteht ein sauberer Schnitt ohne Ausfransungen. 

TIPP: Um ein schnelles Abstumpfen der Klinge zu verhindern empfiehlt es sich, 
den Doppelschnitt mit einem Hartfaserstreifen zu unterlegen. 

 die VerlegeanleitUng 
Ein Blick in die Verlegeanleitung gibt 
Aufschluss über die vorschriftsmäßige 
Anwendungstechnik. Im vorliegenden 
teilfiktiven Fall heißt es hierin unter 
anderem: „Nähte sind ausschließlich 
im Doppelschnitt mit einem scharfen, 
geraden Trapezmesser an einer Stahlschie-
ne herzustellen. Nähere Informationen 
hierzu sowie ein Verlege-Video finden Sie 
im Internet.“ Das Video zeigt ausführlich, 
wie die Nahtschnitte bei der eingesetzten 
Bodenbelagsqualität fachgerecht herge-
stellt werden, sodass ein einwandfreies 
Erscheinungsbild sichergestellt wird.

 die BeUrteilUng 
Aus technischer Sicht gehört es zur 
Sorgfaltspflicht eines Verarbeiters, die 
produktbezogenen Verlegeempfehlungen 
und Hinweise zu beachten. 

Unabhängig davon, sind produktübergrei-
fend die anerkannten Regeln des Fachs 
des Bodenleger-Handwerks zu beachten, 
die beispielsweise in der ATV DIN 18365 
„Bodenbelagarbeiten“ definiert sind und 
ergänzend durch die Erläuterungen und 
Kommentare zusätzlich erklärt werden.
Hierin wird unter anderem definiert, dass 
Schnittkanten – soweit erforderlich – zu 
verfestigen sind, um Sie vor dem Aus-
fransen zu bewahren (siehe Spalte). Zum 
möglichen Einsatz von Abdeckprofilen 
heißt es: „Ein Abdecken mit Deckleis-
ten (Übergangsschienen) ist mit dem 
Auftraggeber zu vereinbaren.“ Für die Be-
arbeitung von Elektrantendeckeln bieten 
sogenannte Doppeleinschubprofile eine 
fachlich einwandfreie Lösung.

3. HAkenklinge
Werden getuftete oder gewebte Bodenbeläge mit einer hakenklinge geschnitten, kann es zu aus-
fransungen kommen: durch den fehlenden anpressdruck werden die fasern der polschicht, die frei 
im Gewebeverbund liegen, vor dem schnitt verschoben und komprimiert.

was 
sagt 
die 
norm
im standardwerk „kommentar und 
erläuterungen VOB din 18365 – Bo-
denbelagarbeiten“ (kaulen/strehle/
kille) heißt es unter punkt 3.4.6 unter 
anderem: „die Bodenbelagskanten sind 
geradlinig zwischen den türzargen so 
zusammenzuführen, dass die nähte bei 
geschlossener tür nicht sichtbar sind.“ 
Und weiter: „da vor allem bei türöff-
nungen mit erheblichen druckpunkt-
bewegungen zu rechnen ist, muss für 
eine gute Verfestigung des Belages im 
kantenbereich gesorgt werden.“
Unter punkt 3.4.9 wird unter anderem 
ausgeführt: „Bei der Verlegung von 
textilen Bodenbelägen in räumen mit 
Bodenkanälen, Bodentankdeckeln und 
elektrantendeckeln sind die deckel 
jeweils farbgleich, musterungsgleich 
sowie rapportgleich zu kleben. der 
Bodenbelag darf bei der anpassung an 
die deckel nicht ausrippeln. die schnitt-
kanten sind mit einem klarsichtleim 
dauerhaft zu fixieren.“
informationen zur schnittkantenverfes-
tigung werden in der Boden-profi folge 
80 aus rZ 5/2011 gegeben.G
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