
Die Universal-Inspektionsklappe für Rohrleitungen mit Frontöffnung in
gefliesten Wänden

Stahl-Inspektionsklappen für geflieste Wände werden für den Bau und die Wartung
öffentlicher  Einrichtungen  verwendet,  aber  nicht  bei  Wohngebäuden.  Sie
ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Versorgungsleitungen, die hinter den
vertikalen Installationswänden verlaufen. Sie bedürfen noch einer Verkleidung, z. B.
durch Keramikfliesen usw. Nach dem Anbringen der Fliesen werden die Klappen
vollkommen unsichtbar.

• Die  Klappen befinden sich in  Installationswänden aus Ziegeln,  Porenbeton,
Gipskarton.

• Die Fliesen müssen im Bereich der Nahtstelle nicht extra zugeschnitten oder
angepasst werden.

• Die Klappen unterbrechen das Wandmotiv nicht, auch wenn Sie Zierelemente
oder Fliesen in Sondergrößen verwenden.

• Es treten keine Unterbrechungen oder Beschädigungen der Wandverkleidung
auf.



Anschaffung einer unsichtbaren Inspektionsklappe

Am wichtigsten  ist  die  Auswahl  der  richtigen  Größe  der  zukünftigen  Klappe.
Denken Sie daran, dass der Leitungszugriff durch die Inspektionsklappe sowohl
praktisch als auch einfach erfolgen soll. Die Auswahl der Klappe hängt von den
Eigenschaften  des  Raums,  der  Platzierung  der  Leitungselemente  sowie  den
Wünschen des Eigentümers ab.

Kategorien der Inspektionsklappen

Unsichtbare Inspektionsklappen können schieb- oder schwenkbar sein, was keinen
Einfluss auf ihre Funktionsweise hat. Berücksichtigen Sie die Abmessungen der
Klappe und die Art der Öffnung. Achten Sie darauf, ob sich im Öffnungsbereich
der Klappe sanitäre Anlagen, Fächer, Armaturen oder andere Elemente befinden,
die nach Fertigstellung der Instandsetzung und der Endarbeiten das Öffnen der
Klappe  behindern  können.  Die  Inspektionsklappe kann sowohl  nach rechts  als
auch nach links geöffnet werden.

Die Öffnung einer Inspektionsklappe

Die Klappe wird zunächst frontal geöffnet und dann zur Seite geschwenkt – dank der
Schwenkhalterung besteht keine Gefahr, die Fliesen anzuschlagen. Für den Zugriff
durch  diese  Art  Klappe  muss  ausreichend  Platz  vorhanden  sein,  weshalb  sie  an
relativ freien Wänden installiert werden kann. Ihre Installation ist einfach und sie
bietet leichten Zugriff auf die Versorgungsleitungen.

Frontöffnung Geöffnete Position



Die Öffnung einer Schiebe-Inspektionsklappe.

Die Klappe wird zunächst frontal geöffnet und dann zur Seite verschoben – entlang
der  Wand,  so  wie  Schiebetüren  am  Kleiderschrank.  Diese  Klappe  kommt
hauptsächlich  an  schwer  erreichbaren  Stellen  zum  Einsatz,  z. B.  hinter  Sockeln,
Waschmaschinen, Armaturen. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktionsweise sind
die meisten Schiebe-Inspektionsklappen sehr kompakt bemessen.

Frontöffnung Verschieben Geöffnete Position

Die Klappe wird anhand eines verdeckten Federmechanismus ver- und entriegelt, der
durch leichten Druck auf die Klappe ausgelöst wird. In geschlossenem Zustand wird
die Klappe dadurch sicher fixiert. Diese Art von Klappen wird für Räume empfohlen,



die mit empfindlichen Materialien ausgekleidet sind oder in denen keine Nahtstellen
sichtbar  sein  sollen,  wie  im  Falle  von  Mosaik,  rauen  Fliesen  oder  auch  bei
vollkommen ebenmäßigen, glänzenden Flächen usw. Ein nachträglicher Einbau ist
besonders praktisch für den Zugriff auf Zähler oder Heizkessel. Sie können auch in
die  Badewannenverblendung  eingesetzt  werden  –  zum  schnellen  und  einfachen
Zugriff auf den Abfluss.

Hinweise zur Auswahl einer Inspektionsklappe für Fliesen

Um Unannehmlichkeiten zu umgehen und das endgültige Gesamtbild nicht zu stören,
sollte die Klappe zu einem geeigneten Zeitpunkt installiert werden, d. h. man sollte
damit nicht bis zu den letzten Renovierungsschritten warten.

Wichtig: Zur Auswahl einer Inspektionsklappe müssen Sie deren Ausmaß anhand
des Fliesenformats  und der an der jeweiligen Wand eingesetzten Verlegemethode
bemessen.  Die  Auswahl  hängt  von  der  Größe  der  zur  Verblendung  des  Raumes
eingesetzten  Fliesen  ab.  Wählen  Sie  das  richtige  Fliesenmaterial  aus,  um  ein
Zuschneiden und schließlich Frustration zum Abschluss der Arbeiten zu vermeiden.

Projekt:  Zur korrekten Installation der Klappe ist  es erforderlich,  ein Projekt mit
Mindestumfang durchzuführen,  wodurch  Sie  Geld  und Zeit  bei  der  Umarbeitung
sparen.

Folgendes sollte das Projekt mit Mindestumfang umfassen:

1. Es muss auch die Angemessenheit des Inspektionsfensters beachtet werden,
da  man  möglicherweise  Fliesen  derselben  Größe  auf  mehreren  Klappen
aufbringen  kann.  Daher  ist  es  möglich,  Klappen  mit  einer  größeren  oder
kleineren  Inspektionsöffnung  auszuwählen.  Die  Größe  der
Inspektionsöffnung bestimmt die Größe des Inspektionsfensters.



2. Beachten  Sie,  wie  leicht  die  Versorgungsleitungen  (Ventile  und  Zähler)
hinsichtlich  der  Verlegungsweise  und  Größe  der  Fliesen  erreichbar  sein
werden.
Die  Größe  der  Klappe  muss  der  Fliesengröße  entsprechen,  damit  kein
Zuschnitt erfolgt.

3. Um  das  Gesamtbild  aufrechtzuerhalten,  muss  mit  dem  Verlegen  an  der
Klappe oder an einer zuvor platzierten Markierung begonnen werden.
Bestimmen  Sie  die  Abmessungen  der  Inspektionsklappe  mit  Bezug  zu
Fußboden und Wänden des Raums.
Bestimmen Sie die Stelle und die Größe der Inspektionsöffnung.
Zählen Sie, wie viele Fliesen Sie vertikal und horizontal anbringen müssen,
um die Öffnung vollständig abzudecken.
Die Öffnungsausmaße müssen vollständig verdeckt sein.
Halten  Sie  die  voraussichtlichen  Abmessungen  der  Verkleidung  und  der
Klappentür fest.

Achtung: Bei  der  Entscheidung zur  Abmessung  der  verborgenen  Klappe  ist  die
Größe und Anzahl der Fliesen zu beachten, die auf der Klappentür haften können.
Auf diese Weise können Sie die Klappe möglichst effektiv verbergen.

Detaillierte Beispiele zur Klappenauswahl für Fliesen:

Nehmen wir an, Sie haben Fliesen mit folgenden Maßen gekauft: 25 x 40 cm

Sie möchten zwei vertikal übereinanderliegende Fliesen öffnen. 



Das macht eine Höhe von 40 x 2 = 80 cm.
Das geeignete Klappenmaß für die beiden Fliesen ist also: 25 x 80 cm.

Sie möchten zwei vertikal nebeneinanderliegende Fliesen öffnen.

Das macht eine Breite von 25 x 2 = 50 cm.

Das geeignete Klappenmaß für die beiden Fliesen ist also: 50 x 40 cm.

Sie möchten zwei horizontal übereinanderliegende Fliesen öffnen.



Das macht eine Höhe von 25 x 2 = 50 cm.

Das geeignete Klappenmaß für die beiden Fliesen ist also: 40 x 50 cm.

Sie möchten vier vertikal ausgerichtete Fliesen öffnen.

Das ergibt die Breite von zwei Fliesen von: 25 x 2= 50 cm;

Das macht eine Höhe von 40 x 2 = 80 cm.

Das geeignete Klappenmaß für die beiden Fliesen ist also: 50 x 80 cm.



Werkzeuge

Wenn  Sie  bereits  eine  betriebsbereite  Anlage  zum  Einsatz  hinter  der
Inspektionsklappe besitzen, müssen Sie zunächst die erforderlichen Werkzeuge und
Materialien  vorbereiten:  die  Klappe;  Kleberzubereitung;  zugeschnittene
Gummispatel:  Abstandhalter;  Spachtelmasse;  Gipskartonplatten;  selbstschneidende
Schrauben  und  Dübel;  Wasserwaage;  Stift  zum  Markieren;  Fliesen  für  den
Abschluss; Messer zum Schneiden der Gipsplatten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation einer Klappe in
Installationswänden aus Plattenmaterial

Selbst  bei  der  Durchführung  von  Reparationsarbeiten  oder  dem  Aufstellen  von
Installationswänden, muss bei einer Verstärkung oder einem Kasten ein Tragskelett
von angemessener Größe für die Klappe errichtet werden, um deren Befestigung an
mindestens zwei Seiten (idealerweise an vier Seiten) sicherzustellen. Zur Befestigung
des  Rahmens  müssen  lange  Spezialschrauben  für  Metall  verwendet  werden  (für
diesen Fall befinden sich im Rahmen bereits vorgebohrte Löcher). Um die Klappe
sicher zu befestigen, empfiehlt es sich, Holzträger in das Metallprofil einzusetzen. 





Der Wandrahmen mit Führungsprofilen wird unter Berücksichtigung des
Verlaufs der Versorgungsleitungen montiert

Sie  können  verborgene  Inspektionsklappen  beinahe  überall  einbauen:  in
Verblendungen im Badezimmer, in Leitungskästen, in Installationswänden usw. Zu
beiden  Seiten  des  Klappengehäuses  müssen  sich  Trägerprofile  befinden.  Bei
schweren Luken auch über und unter der  Klappe.  Die Öffnung unter der Klappe
sollte bekanntermaßen größer als die Klappenabmessungen sein (2-3 cm in der Breite
und  2-3 cm  in  der  Höhe).  Es  muss  einen  Abstand  geben,  um  die  Klappe  mit
Montageschaum noch sicherer zu montieren. Dies gilt insbesondere für mittelgroße
und große Klappen. 



Messen Sie die Öffnung unter der Klappe aus.





Bei  großen  Klappen  wird  empfohlen,  bei  der  Installation  Holzträger  für  mehr
strukturelle Stabilität einzusetzen.

Setzen Sie die Klappe in die vorbereitete Öffnung ein.





Fixieren Sie die Klappe mit Keilen im Rahmen.



Installieren Sie die Klappe in der vorbereiteten Öffnung, so dass der Klappenrahmen
bündig im Blechrahmen sitzt.



Befestigen Sie den Klappenrahmen mit Schrauben ringsum am Tragskelett der
Installationswand

Die  Befestigung  erfolgt  über  die  vorgesehenen  Löcher  ringsum  direkt  im
Metallprofil.

Zur Befestigung des Klappenrahmens verwenden Sie selbstschneidende Schrauben
für Metall (keine gewöhnlichen Schrauben).





Klappe ist in der Öffnung befestigt.



Des Weiteren kommt Montageschaum zur Befestigung der Klappe zum Einsatz.



Nach dem Austrocknen wird der überstehende Schaum abgeschnitten.



Nach dem Abschneiden des Schaums.



Seitenansicht

Verkleiden Sie den Tragrahmen der Installationswand mit Plattenmaterial

Zum Verkleiden des Tragrahmens verwenden Sie Gipskarton. Die Platten werden so 
montiert, dass sie den Klappenrahmen überlappen, und sie werden mit 
selbstschneidenden Schrauben in den Profilen befestigt. Zum Abschluss werden die 
Gipskartonplatten und die Klappentür grundiert. 











So sollte es aussehen:





Achtung:

Es wird empfohlen, Fliesen mit praktischen Hilfsmitteln zusammenzukleben und an 
der Innenseite der Tür zu befestigen. Hängen Sie die Anzahl Fliesen, die auf der 
Außenseite angebracht werden soll, am hierfür vorgesehenen Haken auf. So können 
Sie einem möglichen Absacken der Tür aufgrund des Gewichts des 
Verkleidungsmaterials bei mittelgroßen und großen Klappen entgegenwirken (3D-
Einstellung der Klappentür, sofern dies bei dem Modell möglich ist). 







Achtung:

Vor der Verkleidung der Tür mit Fliesen wird die Öffnung der Tür überprüft. Falls
die Tür nach dem Andrücken zu stark aufgestoßen wird, muss die Gegenmutter mit
dem  passenden  Schlüssel  angezogen  werden,  damit  die  Tür  beim  Verlegen  der
Fliesen nicht versehentlich geöffnet wird.

Verblendung der Klappe

Anbringen der Fliesen auf der Installationswand und der Tür.



Achtung:

Die  Fliesen,  die  auf  die  Klappe  gesetzt  werden,  müssen  auf  der  Scharnierseite
unbedingt 5-50 mm über die Klappentür hinausragen und an den anderen Seiten 5-
90 mm.  Die  Haftfläche  jeder  Fliese  muss  mindestens  60 %  ihrer  Gesamtfläche
betragen.  Zwischen  den  an  der  Klappentür  angebrachten  Fliesen  und  der
nächstgelegenen Wand muss ein Abstand von mindestens 25 mm bestehen.

Achtung:

Man muss unbedingt darauf achten, dass KEIN Kleber zwischen die Klappentür und 
den Klappenrahmen gelangt, da es sehr wahrscheinlich ist, auf diese Weise die 
Klappe „festzukleben“. 









Öffnen Sie die Klappe am nächsten Tag, indem Sie fest auf den Bereich der Klappe
drücken.





Nehmen Sie die Fliesen wieder vom Haken.



Entfernen Sie überstehenden Kleber.

3D-Einstellung

Was ist zu tun, wenn die Tür unter dem Gewicht der Fliesen absackt?  Anhand des
3D-Mechanismus können Sie  die Position der Klappentür  vertikal  und horizontal
einstellen,  indem Sie  den  Winkel  der  Tür  zur  Vertikalachse  ändern.  Der  äußerst



präzise Einstellmechanismus erlaubt es, an verschiedenen Stellen Einstellungen in
alle Richtungen vorzunehmen.

Die Tür vertikal bewegen

Lösen Sie die Mutter (1) über dem Scharnier mit einem Schlüssel und ziehen Sie die
andere Mutter (1) an und umgekehrt.

Die Tür horizontal bewegen

Lösen  Sie  die  Muttern  (2).  Mit  dem Steckschlüssel  (im Lieferumfang  enthalten)
drehen Sie die Schrauben (3) am Einstellmechanismus oben und unten an der Tür
abwechselnd  im  Uhrzeigersinn.  So  wird  die  Tür  zur  Schwenkhalterung  hin
verschoben. Wenn Sie die Schrauben (3) gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird die
Tür  von  der  Halterung  wegbewegt.  Wenn  die  Einstellung  abgeschlossen  ist,  die
Muttern (2) wieder anziehen.

Den Benetzungswinkel der Tür entfernen

Lösen Sie die Muttern (2). Die Schrauben (3) mit dem Steckschlüssel mit dem 
Uhrzeigersinn drehen. Ist der Winkel der Tür richtig eingestellt, die Muttern (2) 
wieder anziehen. 





Mit dem Verkleiden fortfahren.







Wenn Sie alles richtig gemacht haben, lässt sich die Klappe sehr gut öffnen. Falls das
nicht funktioniert, gibt es dafür einen einfachen Grund: Zwischen dem Rahmen und
der Klappentür befindet sich Kleber. Wenn Sie gegen die Tür drücken und diese sich
nicht öffnet, müssen Sie sich mit einem Vakuumsauger behelfen. Drücken Sie zuerst
kräftig  gegen  die  Scharnierseite  der  Klappe,  um  die  Verriegelung  zu  lösen  (ist
hörbar). Öffnen Sie die Tür daraufhin mit einem Vakuumsauger. Entscheidend ist,
dass die Verriegelung der Tür gelöst ist, nachdem Sie darauf gedrückt haben. Falls
nicht, lässt sie sich auch mit einem Vakuumsauger nicht öffnen.







Verfugen  Sie  die  Fliesen,  lassen  Sie  aber  den  Außenrand  der  Fliesen  auf  der
Klappentür aus. 



Die Außennaht der Tür abdichten

Die Abdichtung der Außennaht dient als Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Lärm
und macht die Klappe außerdem unsichtbar. Der Kleber muss erst getrocknet sein,
bevor man die Inspektionsklappe behandeln und abdichten kann. Reinigen Sie die
Außenkante der Fliesen an der Nahtstelle gründlich von Kleber, Staub und Fett.

Zur Abdichtung der Nahtstelle benötigen Sie: 



1.1. Silikonkitt (Farbe entsprechend der Ausfugmasse);

1.2. Malerkrepp;

1.3. Messer;

1.4. Elastischer Spatel

Nahtstelle vor der Abdichtung



Vor dem Abdichten müssen Sie die Fliesen zu beiden Seiten der Nahtstelle sorgfältig
mit  30-50 mm breitem Malerkrepp abkleben. Lassen Sie dazwischen 2-3 mm frei.
Wichtig ist, dass das Abdichtmittel nicht unter das Malerkrepp gelangt. 







Nun füllen Sie die Nahtstelle

Füllen Sie die Nahtstelle mit Silikonkitt in derselben Farbe wie die Ausfugmasse, so 
dass der Kitt leicht über dem Malerkrepp liegt. Hier wird eine Abdichtung imitiert, 
damit die Position der Klappe in der Wand unsichtbar wird. 









Nehmen Sie den Überschuss des Kitts mit dem Spatel ab und formen Sie den Kitt
dann mit Wasser, so dass er den übrigen Fugen ähnelt.





Warten Sie nicht, bis der Kitt getrocknet ist, entfernen Sie das Malerkrepp sofort und
sorgfältig.









Nun ist die Nahtstelle vollständig mit Dichtkitt gefüllt.

Die Klappe abtrennen

Der letzte Schritt, damit man die Klappe weiterhin öffnen kann: Nun muss der 
Dichtkitt mit einem Messer in der Tiefe abgeschnitten werden. Halten Sie das Messer
im 45°-Winkel und führen Sie eine präzise, gleichmäßige Bewegung durch. Der 
Dichtkitt soll an der Klappentür haften bleiben. Es ist wichtig, diesen Schritt in einer 
Bewegung durchzuführen. Sie beginnen zu schneiden, wenn das Messer merkbar auf 
die Gipskartonplatten auftrifft. Wenn Sie alles ordentlich und richtig gemacht haben, 
dann bleibt der Schnitt im Gesamtbild unsichtbar. 







Wenn  der  Schnitt  ringsum  durchgeführt  ist,  versuchen  Sie  kräftig  auf  den
Scharnierteil der Klappe zu drücken und die Klappentür zu öffnen.

Falls  Sie  mit  Kraft  drücken,  aber  die  Tür  sich  nicht  öffnet,  müssen  Sie  einen
Vakuumsauger verwenden. Es ist wichtig, dass die Tür beim Andrücken entriegelt
wird  (ist  hörbar).  Falls  dies  nicht  geschieht,  lässt  sie  sich  auch  nicht  mit  einem
Vakuumsauger öffnen.





Nach dem Öffnen der Klappe sollte das Dichtmittel  in einem 45°-Winkel  an der
Außenkante der Klappentür haften.



Nach dem Öffnen der Tür müssen nur noch die Silikonkittreste entfernt werden, die
das Schließen der Tür beeinträchtigen und die Tür verkleben könnten.





Nachdem Sie  überschüssiges  Dichtmittel  entfernt  haben,  prüfen  Sie,  ob  sich  die
Inspektionsklappe öffnen und schließen lässt.

Falls sich die Tür beim Öffnen sehr weit eindrücken lässt, müssen Sie die Mutter zur

Vertikaleinstellung anziehen. Danach lässt sie sich einfacher öffnen. 



Wenn Sie die Inspektionsklappe schließen, müssen Sie kurz beachten, dass sich die

Scharnierhalterung  nun  in  der  geöffneten  Position  befindet.  Beim  Schließen

müssen Sie auf die Halterung achtgeben, damit sich das Scharnier beim Schließen

in der richtigen Position befindet.



Die richtige Position des Scharniers beim Schließen der Tür.



Die endgültige Ansicht mit den in der Wand verborgenen
Inspektionsklappen




