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     ESTRICH 
 

1.   Einleitung 
Estriche sind Fußböden als Untergrund für Fußbodenbeläge. Je nach Art 
und Ausführung sind sie fertig nutzbare Böden. 

Das Bauteil wird demnach auf einem tragenden Untergrund oder auf einer 
zwischenliegenden Trenn- oder Dämmschicht erstellt. 
 

 
2. Lernziele 

• Die Azubi kennen die Rahmenbedingungen zum Einbringen eines 
Fließestrichs in einen Wohnraum und legen den Estrichaufbau fest.  

• Sie beurteilen den Untergrund, leiten Vorbereitungsmaßnahmen 
ab und beschreiben die Arbeitsabläufe zum Einbringen des 
Fließestrichs. 

• Sie bewerten Auswirkungen der Konsistenz des Estrichs und der 
Verarbeitungstechnik auf die Estrichqualität.  

• Sie beschreiben Kriterien zur Nachbearbeitung der Oberfläche. 
• Die Azubi ermitteln den Baustoffbedarf und fertigen einen Decken- 

schnitt mit Wandanschluss an. 
 
3. Kompetenzen 
Estrichaufbau, Fließestrichsysteme, Trockenunterbodenelemente, 
Untergrundbeschaffenheit, Ausgleichsschichten, Trittschalldämmung, 
Rahmen, Schienen, Fugen, Oberflächenbehandlung von Beleuchtung und 
Klimatisierung. 
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Separate Dokumente 

• Testfragen (Anhang) 
• Spezialunterlagen Knauf 
 

Dieses Arbeitsheft steht in 
Verbindung mit den anderen 

Arbeitsheften der LF 1-9  
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4. Einteilung  

Estriche werden unterschieden nach 
• der Konstruktion 

o Verbundestrich (V) 
o Estrich auf Trennschicht (T)  
o Estrich auf Dämmschicht (S) 

 
• dem Material 

o Zementestrich (CT)  
o Anhydritestrich (CA)  
o Magnesiaestrich (MA)  
o Gussasphaltestrich (AS) 

 
• nach der Funktion 

o Heizestrich  
o Hartstoffestrich 

 
5. Konstruktionsarten 

Neben seiner Aufgabe als „Füll- und Ausgleichsstoff“ ist ein Estrich vor allem 
als Lastverteilungsschicht anzusehen, unter der sich Heizungen, Wärme- 
und Schalldämmungen befinden können. Er kann ebenso die direkte 
Nutzschicht sein.  
 

Ein Estrich muss in jeder Schicht in Dicke, Rohdichte und mechani- 
schen Eigenschaften möglichst gleichmäßig sein und eine ebene 

Oberfläche aufweisen. 
 

Deshalb ist es wichtig, zuerst die Beschaffenheit des Untergrunds zu prüfen. 
Dies geschieht mit Hilfe des Meterrisses oder eines Lasers. Flächige 
Unebenheiten müssen Ausgleichs-material oder Ausgleichsschüttungen 
behoben werden. Punktuelle Erhöhungen sind abzustemmen. 
 

 
6. Verbundestrich 

Der Verbundestrich liegt direkt auf dem 
Rohbeton und ist mit diesem 
kraftschlüssig verbunden. Da alle 
Kräfte direkt in den Untergrund abgeleitet 
werden, ist die Tragfähigkeit durch den 
Untergrund (z.B. eine Betondecke), bzw. 
durch die Druckfestigkeit des Estrichs 

begrenzt. Verbundestriche sind deshalb bei hohen dynamischen Lasten 
besonders gzut geeignet. 
Wichtig ist beim Verbundestrich die richtige Untergrundvorbereitung, damit 
es zu keinen Hohllagen kommt.  
 
Calciumsulfat-Estriche sollten nicht im Verbund verlegt werden, da bei 
fehlender Heizung die notwendige Restfeuchte von 0,5 CM% i.d.R. nicht 
erreicht wird und eine Reaktion mit dem Beton (Ettringitbildung) erfolgt.  

3. Impressionen 

 
Anthrazitfarben pigmentierter und 
geschliffener Zementfließestrich mit 
Fußbodenheizung 

 

 
Scheune mit Beton-Floor als 
Verbundestrich 

 

 
Moderne Wohnzimmergestaltung mit 
Beton Bodenbelag 

 

 

 
Eleganter Eingang mit Beton-
Verbundestrich 

 

 

 
Tiefgarage mit Verbundestrich 
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7. Estrich auf einer Trennschicht bzw. Trennlage 

Beim Estrich auf Trennschicht wird ein kraftschlüssiger Verbund zwischen 
Untergrund und Estrich, wie er beim Verbundestrich vorhanden ist, durch 
eine Trennschicht verhindert. 
 

Im Idealfall gleitet der Estrich auf der Trennschicht. 
 
Trennschichten sind in der Regel zweilagig auszuführen. Man verwendet 
dafür eine Polyethylenfolie (Mindestdicke 0,1 mm), kunststoffbeschichtetes 
Papier (Mindestdicke 0,15 mm), bitumengetränktes Papier (Schrenz- 
papiereinlage mind. 100 g/m2), Rohglasvlies (mind. 50 g/m2) oder 
gleichwertiges.  
 

Aufgabe der Trennschicht ist es, unterschiedliche Verformungen des 
Baukörpers und des Estrichs (elastische Verformungen, 

Temperaturverformungen) auszugleichen. 
 
 
Voraussetzungen für eine normgerechte Ausführung sind: 

• Ebener und fester Untergrund, 
• Glatter Untergrund, um das Gleiten zu ermöglichen, 
• Trennlage ausreichend überlappen (mind. 80 mm, besser 100 bis 

150 mm), verkleben oder verschweißen, 
• angrenzende aufsteigende Bauteile durch Dämmstreifen vom 

Estrich trennen, 
• Bauwerksfugen berücksichtigen, 
• Scheinfugen berücksichtigen (max. 8 m Feldlänge) 
• Mindestdicke beachten, 
• Nachbehandeln. 

 
Problematik 

 
 Diese Konstruktion setzt einen absolut 

planen Rohbeton voraus, was in der 
Praxis illusorisch ist (Kriechen und 
Schwinden und die damit einhergehen-
den Verformungen des Rohbetons 
können die Ebenheit zusätzlich 
beeinflussen).  

 
Das führt dazu, dass sich der Estrich nicht mehr „bewegen“ kann, sich u.U. 
„einklemmt“ und schlimmstenfalls reißt.  
 
Bei einem Altbau ist das Risiko i. d. R. nicht mehr gegeben. Diese 
Konstruktionsart ist die schadensträchtigste Bauweise.  
 
Um eventuell eindringende Feuchtigkeit, zum Beispiel aus einer 
erdberührenden, nicht abgesperrten Betonplatte zu verhindern, sind 
Verbundabdichtungen die beste Alternative, denn ein darauf abgestimmter 
Verbundestrich ist wesentlich belastbarer und risikoärmer.  
 

Heizestrich - Vorteile 
Wegen seiner hohen Dichte eig- 
net sich Fließestrich vorzüglich 
für Heizestriche (geringe 
Aufheizzeit).  
Heizestriche gibt es als Nass- 
und Trockensystem.  
 

 
 
Für beide gelten die gleichen 
Forderungen wie für Estriche auf 
Dämmschicht.  
Hinzu kommen diese 
Besonderheiten: 

• Heizrohre vor dem Einbrin-
gen des Estrichs mit Wasser 
füllen. 

• Beim Nasssystem müssen 
die Heizrohre vollständig 
vom Estrich umschlossen 
werden (optimale Wärme-
übertragung). 

• Um ein Aufschwimmen der 
Heizrohre zu vermeiden, wird 
der Estrich in zwei Schichten 
eingebracht, wobei die 1. 
Schicht die Heizrohre zu drei 
Vierteln einbettet.  

 

 
 

• Die Bewegungsfugen 
müssen mindestens 5 mm 
Bewegung der Estrichplatten 
zulassen. 

• Die Aufheizzeiten sind ent-
sprechend den Hersteller-
angaben zu beachten. 
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8. Estrich auf einer Dämmschicht  

Der Estrich auf Dämmschicht (schwimmender Estrich bzw. Heizestrich) ist mit 
dem tragenden Untergrund oder mit den seitlich anschließenden Bauteilen 
nicht direkt verbunden. Er kann sich in einem gewissen Masse frei bewegen 
(schwimmen); ohne dass statisch oder physikalisch bedingte Verformungen 
auf die angrenzenden Bauteile übertragen werden. Vor allem dient der 
schwimmende Estrich zur Trittschall- und Wärmedämmung. 
 
Der Estrich liegt auf einer PE-Folie und diese auf einer Dämmplatte und 
wird seitlich von Dämmstreifen ummantelt, so dass keinerlei schall- oder 
wärmeübertragende Verbindung zum restlichen Gebäude besteht. Die 
Dämmplatte kann dabei eine Trittschalldämmung und/oder eine 
Wärmedämmung sein. Typische Materialien für die Dämmung sind z. B. 
druckfestes Schaumglas oder EPS (expandiertes Polystyrol).  
 

Hier ist die Verformungsstabilität der Dämmmaterialien ein entscheidender 
Faktor. Estrichabsenkungen, z. B. durch mehr als 200 kg/m² in privaten Küchen 
sind eine der Hauptschadensursachen für gerissene Küchenarbeitsplatten oder 

Bodenbeläge. Im gewerblichen Bereich sind dynamische Lasten bei einem 
schwimmenden Estrich wesentlich problematischer. 

 
Im oberen Teil der Dämmschicht oder im Mörtel eines Heizestrichs werden 
Heizelemente bzw. Rohrschlangen für eine Fußbodenheizung verlegt.  
 
Um die Stabilität des Estrich laufend kontrollieren zu können müssen 
Messstellen eingebaut werden, je Raum eine Messstelle, bei grösseren 
Räumen je Heizkreis. Dehnfugen sind nicht mit Randstreifen zu bilden, 
vierlmehr müssen Dehnfugenprofile mit Estrichdübel eingebaut werden. 
 
Die Estrichdicke richtet sich nach der Dicke der Dämmstoffe (im 
zusammengedrückten Zustand) und der vorhandenen Belastung. Die 
Dämmstoffdicke gibt der Hersteller mit zwei Ziffern an, z. B. 25/20. Die erste 
bezeichnet die Matten- bzw. Plattendicke im Einbauzustand (hier 25 mm), die 
zweite im zusammengedrückten, eingebauten Zustand (hier 20  mm). 
 
Besonders sorgfältig sind Anschlüsse (z. B. an Wände, Säulen, Pfeiler, 
Rohrleitungen und Stahltürzargen) herzustellen. Schon vereinzelte, 
vermeintlich geringe Schallbrücken genügen, um die Trittschalldämmung 
erheblich zu verschlechtern. Voraussetzungen für eine normgerechte 
Ausführung sind: 
 

• Ebener und fester Untergrund, 
• Wände und Pfeiler vor dem Verlegen der Dämmschicht verputzen, 
• Dämmschichten vollflächig und möglichst zweilagig verlegen, 
• bei mehrlagigem Verlegen Stöße versetzen, Stöße dicht schließen, 
• Bauwerksfugen berücksichtigen, 
• Randstreifen über die Konstruktionshöhe des Fertigfußbodens hinausführen, 
• Dämmschichten gegen die feuchte Estrichmasse durch Folien schützen, 
• Folien bis über den Randstreifen hinausführen, 
• Estrichfelder von max. 40 m bilden, 
• Mindestdicke beachten, 
• Nachbehandeln. 

  

Dämmschicht für 
schwimmenden Estrich 
Für Trittschalldämmung eines 
Fußbodens ist der schwim-
mende Estrich die ideale 
Lösung.  

Die elastische Schicht unter der 
Deckschicht wirkt wie eine Art 
„Feder" und erzeugt den 
Dämmungseffekt.  
Dieses System verringert 
Schallwellen und Schwingun-
gen, die durch Laufen sowie 
Sprechen oder von anderen 
Quellen erzeugt werden sehr 
effizient.  
Hierbei werden die Schwingun-
gen und der Schall in Mikro-
schwingungen des oberen 
schwimmenden Estrichs 
umgewandelt und so absorbiert. 

 
Fußbodenaufbau (Nassestrich) 

1. Decke 
2. Rieselschutz 
3. Randstreifen 
4. Ausgleichsschicht (z.B. 

Schüttung) 
5. Trittschall-Dämmplatte 
6. Mineralisch geb. Holzwolle-

Platte (Heraklit BM) 
7. Trennlage 
8. Estrich 
9. Bodenbelag 

 
Entscheidend ist Auswahl des 
Dämmstoffs. Für den Trittschall-
schutz muss er eine geringe 
dynamische Steifigkeit 
aufweisen, für den Wärmeschutz  
eine möglichst geringe 
Wärmeleitzahl.  
Bei dickeren Dämmschichten 
empfiehlt sich eine Kombination 
von Trittschall (T)- und 
Wärmedämmplatten (WD).  
Als Dämmstoffe dienen Faser- 
dämmstoffe bzw. Schaum- 
kunststoffe (z.B. Glas- oder 
Steinwolle in Platten oder 
Bahnen, Kunstharz- Schaum-
stoff in Plattenform oder 
gepresste Korkplatten). 
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9. Zement-Estrich (CT) 

Der bekannteste Estrich ist der als CT 
(von Cementitious screed) bezeichnete 
Zementestrich. Er besteht aus einem 
optimierten Beton, mit Gesteins-
körnungen (gem. Siebkurven, 0-8 mm < 
40 mm Estrichdicke und 0-16 mm bei > 
40 mm Estrichdicke), Zement und 
Anmachwasser im Verhältnis gem. 
Wasserzementwert (ein typischer Zement kann chemisch und physikalisch 
eine Wassermenge von rund 40 % seiner Masse binden. Dies entspricht 
einem w/z-Wert von 0,40). Zusatzstoffe und -mittel beigeben nach Bedarf. 
 
Vorteil des CT ist die Beständigkeit gegenüber Wasser nach der 
Aushärtung. Nachteilig ist sein Verhalten auf Dämmung oder Trennlage. 
Durch „Schrumpfungsvorgänge“, die sich beim Erhärtungsvorgang in 
Kriechen und Schwinden ausdrücken, ist die Feldgröße in der Regel auf 36 
m² zu begrenzen, da sich in der Konstruktion sonst unkontrolliert Risse 
bilden.  
 

Zu beachten 
 

• Beilm Einbringen und Erstarren mindestens 5 °C (auch nachts).  
• Den Estrich vor Zugluft und Wassereintrag (undichtes Dach, 

Auskippen von Wasser usw.) schützen.  
• Estrich etwa 10 Tage vor Austrocknung, Zugluft und direkter 

Sonnenbestrahlung schützen, 
• Temperatur nicht schlagartig ändern (z.B. durch Aufheizen) 
• Zwangstrocknungen z.B. mittels Gebäudetrockner unterlassen.  
• Die Begehbarkeit richtet sich nach der Art des Zements (CEM I, CEM 

II), der Dicke und den Umgebungsbedingungen.  
• Estrich frühestens nach 3 Tagen begehen und nach 7 Tagen 

belasten. 

Aufbau Estrich 

 
Der Estrich wird vor Ort gemischt  
und mit einer Pumpe befördert 
 

 
Druckschlauch und Auslaufbock  
zum Einbringen des Estrichs 
 

 
Zu sehen die Folie, unter Estrich;  
darunter die Dämmung (Polystyrol) 
 

 
Abziehen mit Abziehlatte 
 

 
Glättung mit Holzbrett 
 

 
 
Fertiger Estrich, Beginn der 
Trocknungszeit 
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• Nach 28 Tagen kann die erste Feuchtemessung durchgeführt 
werden (der Beton gilt als ausgehärtet). Soll der Zementestrich mit 
einem Bodenbelag versehen werden, so muss der Estrich „genügend 
trocken“ sein. Die Belegreife ist gegeben, wenn der Estrich eine 
Restfeuchte von maximal 2,0 CM % (unbeheizt) bzw. 1,8 CM % 
(beheizt) aufweist (Messung mit  Calciumcarbid-Methode) 

 
Zementestriche sind allen 
Belastungen gewachsen, 
neigen aber zum Schwinden 
und damit zur Rissebildung. 
Die Oberfläche von Zement-
estrichen kann geglättet, 
abgerieben oder mit 
geriffelten Walzen profiliert 
werden.  
Um die geforderte Qualität zu 
erreichen, ist eine 
Nachbehandlung notwendig. 

 
Zur Vermeidung von unkontrollierten Schwindrissen sind Scheinfugen 
herzustellen. Zementestriche gibt es auch als selbstverlaufende und 
selbstnivellierende Ausgleichsestriche bis 15 mm Dicke. 
 
Zementgebundene Hartstoffestriche werden meist als Verbundestriche 
ausgeführt, können aber auch als Estrich auf Trennschicht oder Dämmschicht 
hergestellt werden.  
 
Hartstoffe sind nach DIN 1100 natürliche und/oder künstliche mineralische 
Stoffe oder Metalle. Die Dicke der Hartstoffschicht liegt zwischen 8 und 15 cm 
und richtet sich nach Beanspruchungsgruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeit mit Geräten 
 

 
Nivellieren mit Latte 
 

 
Verteilen des Estrichs 
 

 
Glätten 
 

 
Übergänge glätten 
 

 
Glättung mit Rolle 
 

 
 
Nachbearbeitung 
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10. Gussasphaltestrich (AS) 

Der wasserfreie Gussasphaltestrich (AS, von Mastic Asphalt Screed) besteht 
aus einem Gemisch aus Splitt, Bitumen, Sand und Steinmehl.  
 

Da dieses Gemisch auf eine Temperatur 
von 230 °C erhitzt werden muss, ist der 
Gussasphaltestrich beim Einbau gieß- und 
streichbar und braucht nicht verdichtet zu 
werden. Er kann schwellen- und fugenlos 
eingebracht werden.  

 
Seine geringe Wärmeleitfähigkeit und seine trittschallmindernde 
Eigenschaft kann dazu führen, dass abhängig von den bauphysikalischen 
Anforderungen an die Deckenkonstruktion keine Dämmungen eingebaut 
werden müssen.  
 
Er ist wasser- und wasserdampfdicht.  
 

Der AS kann als Verbundestrich mit einer Bitumen-Schweißbahn auf 
hydraulisch gebundenen Untergründen und als Estrich auf 

Trennlage/Dämmschicht eingebaut werden. Auch als 
Gussasphaltheizestrich mit Kupferrohrleitungen. 

 
Vor einer Belegung mit mineralischen Werkstoffen (Naturstein, Keramik, 
Betonwerkstein) ist i. d. R. eine Entkopplung oder eine Sperrschicht zu 
erstellen. Mörtelwasser ist hochalkalisch und kann die Oberfläche des AS kalt 
verseifen und eine Anhaftung erschweren.  
 
Der größte Vorteil des AS ist die schnelle Belegreife, sein Nachteil die 
hohen Kosten. Bei elastischen Bodenbelägen (Holz, Linoleum, PVC, 
Gummi) kann es ohne entsprechende Sperrschicht zu chemischen 
Reaktionen mit Weichmachern und wandernden bituminösen Inhaltsstoffen 
kommen, weshalb auch dort ein entsprechender sperrender Voranstrich 
notwendig sein kann.  
 
11. Kunstharzestrich (SR) 

Mit der internationalen Bezeichnung SR 
(von Synthetic Resin Screed) werden 
Kunstharzestriche, in der Regel 
Epoxydharzestriche, bezeichnet. Aber 
auch Polyurethan, Polymethyl-

methacrylat und andere Kunststoffe sind möglich.  
 
Diese sehr teuren Untergründe werden nur in Sonderfällen eingebaut, zum 
Beispiel wenn man kurze Trocknungszeiten oder hohe dynamische 
Belastbarkeit benötigt. Die Schrumpfung bei der Polyaddition liegt je nach 
Produkt bei 1 bis 5 Prozent. Dies ist bei der Auswahl des Verlegematerials zu 
berücksichtigen. SR ist wasserbeständig.  
 

Arbeit mit Geräten 

 

 
Einfüllen und verteilen (FB-Heizung) 
 

 
Einfüllen und verteilen 
 

 
Verteilen (FB-Heizung) 
 

 
Nivellieren des heißen Gusses 
 

 
Nachbearbeiten, polieren 
 

 
 
Fertige Raum 
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Nachteilig sind mögliche Gefahren durch die Härter, wie z. B. Bisphenol A. 
Diese stehen in dem Verdacht, Unfruchtbarkeit zu verursachen. Auch ist ggf. 
eine Änderung der Brandklasse der Gesamtkonstruktion möglich. 
Polykondensate, wie Polyester, sind durch ihre extrem hohe 
Schrumpfungsrate nicht geeignet. 
 

Kunstharzestrich gilt als Sondermüll und muss beim Entsorger 
entsprechend deklariert werden. 

 
 
12. Calciumsulfatestrich (CA) 

Als Calciumsulfatestriche (CA) werden Estriche bezeichnet, deren 
Bindemittel aus Calciumsulfathalbhydrat und/oder aus wasserfreiem 
Calciumsulfat (sogenannter Anhydrit) besteht. Mit Wasser reagierend 
entsteht Calciumsulfatdihydrat (Gips).  
Calciumsulfatestrich 
werden zur Bewehrung 
und als Füllstoff häufig 
organische Fasern 
zugegeben, wie zum 
Beispiel Sägemehl, 
Cellulose, Mehl oder 
Haare. Zusätze können 
als Kristallisationskeime 
wirken und die Bildung 
von „Gipsstäbchen“ 
oder größeren 
Kristallen befördern, 
welche die Elastizität verringern bzw. den E-Modul ansteigen lassen.  
Aufgrund des geringen Schwindverhaltens weisen CA nicht das für 
Zementestrich übliche Schüsseln bzw. spätere Randabsenkungen auf und 
können großflächig ohne Dehnfugen verlegt werden.  
Sie werden auch als konventionell zu verarbeitender Estrich oder als 
Fließestrich eingebaut, sind früh begehbar und belastbar und relativ 
unempfindlich gegen Zugluft.  
 

CA sind nicht wasserbeständig und dürfen keiner andauernden 
Durchfeuchtung ausgesetzt werden. Sie sind deshalb nicht für den 
Einsatz in gewerblichen Nassräumen oder für Außenanwendung 

geeignet. In häuslichen Feuchträumen (z.B. Bad) werden sie durch eine 
Verbundabdichtung geschützt. 

 
Bei späterer Durchfeuchtung ist ein höheres Schimmelrisiko als bei Zement- 
oder Gussasphaltestrich zu erwarten.  
Vor Belagsverlegung bzw. Voranstrich muss der CA auf eine Restfeuchte von 
0,5 %, als Heizestrich auf 0,3 % heruntertrocknen. Die Restfeuchte wird mit 
einem CM-Messgerät ermittelt.  
 

Anhydritestrich gilt als normaler Bauschutt, wenn keine organischen 
Bestandteile >5 % vorhanden sind. 

 

Anhydritestrich 

 
Vorwiegend wird hierbei synthetisches 
Anhydrit eingesetzt, seltener kommt 
mineralischer Naturanhydrit zur 
Anwendung. Synthetisches Anhydrit ist 
ein industriell hergestelltes Material, das 
bei der Herstellung von Flusssäure als 
Nebenprodukt anfällt und nach der 
chemischen Reinigung als Baustoff für 
Estrich und Putz verwendet werden kann. 
 
Natürliches Anhydrit ist ein Sediment-
gestein, das unter großer Druckein-
wirkung aus Gipsablagerungen 
entstanden ist.  
 
Chemisch betrachtet handelt es sich bei 
Anhydrit um Gips, die physikalischen 
Eigenschaften der Baustoffe weichen 
jedoch voneinander ab.  
 
Da Anhydrit eine höhere Festigkeit und 
eine ausgezeichnete Volumenstabilität 
aufweist, ist er für die Herstellung 
großflächiger Estriche geeignet. 
 
Als Zuschlagstoffe werden bei Anhydrit-
estrich Kalkstein, Quarzsand oder Kies 
verwendet. 
 
Die Trockenzeit bei Anhydritestrich sollte 
unbedingt eingehalten werden.  
 
 
Gerät für CM- Feuchtemessung 
 

 
 
 
Auch in trockenen Räumen ist 
Anhydritestrich als Untergrund für 
Fliesenbeläge nur nach einer sorgfältigen 
Vorbereitung geeignet. Dazu gehört das 
Entfernen von Sinterschichten und 
Kreideschichten durch Anschleifen, das 
sorgfältige Absaugen der Flächen, das 
Aufbringen einer speziellen Grundierung 
und das Schließen eventuell vorhandener 
Risse mit Gießharz. 
 
Fliesen dürfen zudem erst auf dem Estrich 
verlegt werden, wenn die Restfeuchte 
nicht mehr als 0,5 Prozent (bei 
Zementestrich 2 Prozent) beträgt. Wo mit 
einer Belastung mit Feuchtigkeit durch 
Dampfdiffusion gerechnet werden muss,  
ist Anhydritestrich durch das Einbringen 
einer Dampfsperre zu schützen. 

 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1pMCAxM_fAhUSaFAKHf5uBDcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.streiff-ub.ch%2Funterlagsboden.php%3FkatID%3D3%26pageID%3D20%26photoID%3D%26galerieID%3D&psig=AOvVaw3DocPPFeR9A9BxKWqxVr9m&ust=1546533365325736
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13. Magnesitestrich (MA) 

Magnesitestrich MA (von Magnesite screed) ist den älteren Steinmetzen auch 
als Steinholz bekannt. Nach 1945 war Zement rationiert, Magnesit nicht. 
Deshalb ist er in vielen Altbauten zu finden. Magnesia ist vielen von 
Turnwettbewerben als „Trockenmittel“ für die Hände bekannt.  
1867 entdeckte man, dass Magnesia mit Magnesiumchlorid zu einer 
zementartigen Masse erstarrt.  
 
Überall dort, wo höhere Anforderungen an die mechanische Widerstands-
fähigkeit, z.B. für Gabelstaplerverkehr, gestellt werden und es gleichzeitig auf 
hohe Abriebfestigkeit, Beständigkeit gegen Mineralöle und Lösungsmittel 
ankommt, bietet sich der Magnesitestrich MA an. 
 
Obwohl der Magnesitestrich MA auch seinem Aussehen nach ein 
Industriefußboden ist, kann er farbig gestaltet werden. Entscheidend für die 
Wahl des Bodens ist aber auch, dass dieser als angenehm begehbar und 
fußwarm empfunden wird, leicht zu pflegen ist und fugenlos verlegt wird. 
Vorteilhaft ist außerdem, dass der Boden z. B. bei Maschinenumsetzungen 
problemlos nachgearbeitet werden kann, da sich das neu einzubringende 
Material mit dem alten einwandfrei verbindet.  
 

Der Magnesitestrich MA wird aus verschiedenen, aufbereiteten 
kaustischen Magnesiten, lichtechten Farbpigmenten, fraktioniertem 

Quarz und anderen Zusätzen hergestellt. 
 
Der Magnesitestrich MA ist grundsätzlich beständig gegen organische 
Lösungsmittel. Hierzu gehören aromatische und aliphatische Kohlenwasser-
stoffe (z. B. Benzole, Benzine), Halogen-Kohlenwasserstoffe (z. B. 
Trichlorethylen), Ester, Glycole, Alkohole, Ketone. Der Magnesiaestrich ist 
auch beständig gegen säurefreie Öle und Fette (z. B. Motoröle, Schmierfette) 
und stabilisierte Bohremulsionen.  
 

Ungeeignet ist der Magnesiaestrich für Außenflächen, Naßräume, wie 
Duschen etc. und für andere Flächen mit ständiger Einwirkung von 

Wasser oder wässerigen Lösungen. Diese Einschränkung bezieht sich 
aber nur auf Dauereinwirkungen. 

 
Der Magnesitestrich MA ist zudem unbeständig gegen Säuren, Laugen, 
Fettsäuren einschließlich deren Homologen und den Mischungen dieser 
Stoffe. Das Material ist auch nicht geeignet für die Verlegung in Räumen, 
deren Temperaturen wesentlich oder ständig unter dem Gefrierpunkt liegen, 
da hier langfristig Schäden durch starke Austrocknung und bei 
Schocktemperatur eine Überbeanspruchung der Grenzschicht zum Beton zu 
erwarten wären.  
Auch bei hohen Temperaturen, wie z. B. in Trockenkammern, unter 
Glühöfen etc., wäre die Verwendung aus gleichen Gründen abzulehnen.  
 
Der Magnesitestrich MA wird in der Regel als Verbundestrich unmittelbar 
untergrundhaftend in einer Dicke von ca. 12-20 mm auf Beton aufgetragen. 
Der Beton muß eine geeignete Oberfläche haben. Eine Verlegung ist jedoch 
auch z. B. auf einer Holzdecke möglich. 

Magnesitestrich 

 
In der Automobil-, Autozubehör-, 
Flugzeug-, Elektro-, Reifen-, Möbel-, 
Textil-, Papier-, chemischen, 
pharmazeutischen, Lebensmittel- und 
Sprengstoff-Industrie, in Lack- und 
Farbenfabriken, in glas- und 
kunststoffverarbeitenden Betrieben, in 
Fabriken der Elektronik, Optik und des 
Maschinenbaus, in Druckereien, 
Spinnereien, Webereien, Lagerhallen, 
Werkstätten, Montagehallen, 
Dienstleistungsbereiche wie z. B. 
Baumärkte usw. 
 
Das Zäh-Harte des Magnesitestrichs 
resultiert aus seiner homogenen Struktur 
und aus dem ausgewogenen Verhältnis 
zwischen hoher Festigkeit und Elastizität.  

Durch diese wichtige Eigenschaft wird die 
hohe Widerstandsfähigkeit des 
Magnesitestrichs gegen dynamische und 
statische Krafteinwirkung erreicht.  

Hierin ist auch die Überlegenheit des 
Magnesitestrichs MA gegenüber anderen 
Fabrikaten, wie z. B. Hartbeton, 
begründet. 

Durch die Verwendung härtebildender 
mineralischer und auch faseriger 
organischer Stoffe in geeigneter Struktur 
und in einem ausgewogenen Verhältnis 
und Kornaufbau wird eine optimale 
Verzahnung mit dem Bindemittel erreicht, 
wodurch sich auch die Zähigkeit des 
Gefüges ergibt.  

Hierdurch sind vom Untergrund 
unabhängige Rissbildungen, 
Abplatzungen der oberen Schicht oder die 
bekannten, von einer Beschädigung an 
der Oberfläche ausgehenden 
weitergehenden Zerstörungen, auch bei 
hoher Belastung ausgeschlossen. 

 

 

 

Insbesondere aufgrund der 
hervorragenden Raumbeständigkeit und 
der hohen Biegezugfestigkeit des 
Magnesia-Materials kann der dieser 
Estrich großflächig fugenlos verlegt 
werden, ohne dass die Gefahr des 
Auftretens von Rissen besteht.  
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14. Faserbewehrte Estriche 

Um die Biegezugfestigkeit von Estrichen zu ändern, werden sie oft mit Fasern 
bewehrt. Im Gegensatz zu einem Estrichgitter, zum Beispiel dem aus Metall 
bestehenden AKS-Gitter, ändern faserbewehrte Estriche die 
Festigkeitswerte, weil die Elastizität und Biegefestigkeit vor allem auch von 
der Größe der Kristalle im Estrich abhängen. Je mehr und je kleiner sich 
die Kristalle beim Erhärten in faserbewehrten Estrichen ausbilden, desto 
größer wird die Elastizität und der E-Modul sinkt. Im Gegensatz dazu sind 
die Kontaktflächen großer Kristalle wesentlich geringer und verfilzen und 
verzahnen sich in geringerem Ausmaß. Dabei sinkt aber die Elastizität und 
der E-Modul steigt.  

 
 

a. Zementestriche 
Zementestriche (CT) werden mit Glasfaser bewehrt. Diese 
Fasern gehen keine chemische oder mechanische Verbindung 
mit dem CT ein. Sie dienen dazu, die Bildung großer 
Zementkristalle zu unterbinden. Dadurch entstehen mehr 
„Kristalle“ und es steigt die Elastizität, bzw. der E-Modul wird 
kleiner.  

 
b. Gussasphaltestrich 

Gussasphalt bindet die zugegebene Gesteinskörnung durch die 
Bildung von Polymerketten anstelle von Kristallen. Durch Zusatz 
von Stahlfasern kann die Wärmeleitfähigkeit geändert werden. 
Zusätze von Vernetzern können den Estrich stabilisieren, aber 
mit dem Nachteil, dass eine größere unkontrollierbare 
Schrumpfung, die sich partiell oder auf den gesamten Estrich 
auswirkt, einsetzen kann. 
 

15. Lehmestrich 

Lehmestriche und Stampflehmböden gehören zu den ältesten Estricharten, 
die ohne Belag verwendet werden. Sie finden sich vor allem in der Land-
wirtschaft in Scheunen, Ställen, Weinkellern etc. aber auch in Dachböden, 
Kellern und Räumen zur Lebensmittellagerung. Der Estrich besteht aus 
Lehm, Wasser und organischen Zuschlägen. 

Estrich-Bewehrung 

 
Viele Estricharten benötigen eine so 
genannte Bewehrung zur Befestigung.  
 
Bewehrungen werden mit Matten oder 
Stäben, meist aus Stahl, ausgeführt. 
In erster Linie sind es Zementestriche, die 
eine Bewehrung brauchen.  

Wenn der Estrich einen Bodenbelag 
bekommen soll, ist eine Bewehrung mit 
anzubringen, um eventuell auftretende 
Risse und den Höhenversatz der 
Risskanten zu vermeiden.  

Beton weist bei geringer Zugfestigkeit 
eine hohe Druckfestigkeit auf. Die 
Bewehrung fungiert als eine Art 
Verbundbaustoff, der durch die Haftung 
zwischen dem Stahl und dem 
ausgehärteten Zement hohe Druck- und 
Zugfestigkeiten erreicht.  

Matten, Stäbe, Fasern 
Bewehrungen können auf unterschied-
liche Weise ausgeführt sein. Man spricht 
von Stahlstäben oder -drähten, Beweh-
rungsmatten oder Fasern, die in Estriche 
eingebettet sind. 

Faserbewehrung mit Stahl:  

Zur Bewehrung werden Stahldrahtfasern 
dem Estrich beigemengt. Auch Glasfasern 
werden oft verwendet.  

Die Fasern sind mit wasserlöslichem 
Kleber zu dosierbaren Streifen verklebt, 
und werden beim Mischen mit dem 
Estrich gleichmäßig verteilt.  

 

 

Faserbewehrung mit Kunststoff:  

Zur Bewehrung werden dem Estrich 
hundert Prozent reine Polypropylenfasern 
beigemengt.  

Die Fasern werden bereits beim Mischen 
mit dem Estrich gleichmäßig verteilt.  

 

 
Bewehrung mit Estrichmatten:  

Sie sind nur dann empfohlen, wenn der 
Zementestrich (auf Dämmschicht) 
keramische oder Steinbeläge erhalten 
soll. Sinn ist die Rissvermeidung und das 
Schwinden des Estrichs. Statische 
Funktion erfüllt eine Mattenbewehrung 
hingegen keine. Die Matten bzw. Gitter 
bestehen aus verzinktem Betonstahl, die 
Stäbe sind etwa drei Millimeter im 
Durchmesser, die Maschenweite beträgt 
50 bis 150 Millimeter. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6y-aV9c_fAhWIzqQKHV9pBmwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.betonboden.de%2Fcms%2Fprodukte%2Ffaserbeton%2F&psig=AOvVaw1ZJftd80UevDrSQgTUEmWC&ust=1546542109306619
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16. Terrazzoestrich 

Dieser Estrich besteht aus Weißzement, reinfarbigen, schleifbaren und 
polierfähigen Steinkörnungen (z. B. Marmor, Travertin, Kalkstein) sowie 
wetterfesten, lichtbeständigen und feingemahlenen Oxydfarben. Die 
fugenlosen Terrazzoflächen werden nach dem Erhärten abgeschliffen, und 
nach dem vollständigen Austrocknen mit Seifenwasser gereinigt und mit 
Leinöl eingelassen. 
 
17. Hartstoffestrich 

Diese Estrichart besteht aus Zementestrich mit Zuschlägen aus Metall, 
Steinen oder Karbid. Eigesetzt wird Hartstoffestrich vor allem für 
Industrieböden. 
 
18. Trockenestrich 

Estrich lässt sich ebenfalls im Trockenbau herstellen, wobei man die 
Wahl zwischen Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten und Blindboden aus 
Holzwerkstoffen hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Folgende Systeme stehen zur Auswahl:  
 

• Auf der Trittschalldämmung werden zwei oder drei Lagen 
Gipsfaserplatten an einander geklebt und mit einander 
verschraubt. Üblicherweise werden 2 x 10mm, 2 x 12,5 mm oder 
3 x 8mm Platten mit einander kombiniert. Die Oberfläche wird 
anschließend grundiert und verspachtelt. Darauf können nun 
sämtliche Bodenbeläge verlegt werden. 
 

• Auf der Trittschalldämmung werden fertige 5 cm starke Elemente 
(aus 4 Lagen 12,5 cm Gipskartonplatten) gelegt und mit 
einander verklebt. Die Oberfläche wird anschließend grundiert 
und verspachtelt. Darauf können sämtliche Bodenbeläge verlegt 
werden. 

 

• Auf die Rohdecke werden die Polsterhölzer (das sind ca. 4x6 cm 
Holzlatten) auf einer Trittschalldämmenden Unterlage gelegt. Die 
Zwischenräume werden mit Mineralwolle (früher war es Schlacke) 
gefüllt. Auf die Polsterhölzer werden Holzbretter oder 
Spanplatten genagelt.  
Die Oberfläche wird anschließend grundiert und verspachtelt. 
Darauf können nun sämtliche Bodenbeläge verlegt werden. 

  

Estrich-Exoten 
 

 

Terrazzoestrich 
 
 
 

 
 
Lehmestrich 
 
 
 

 
 
Herstellung Hartstoffestrich 
 
 
 

 
 
Hartstoffestrich 
 
 

 
 
Trockenestrich 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi117eY-8_fAhVFL1AKHQ_UAo0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.korodur.de%2Freferenzen%2Fsichtestrich%2Fhora-schloss-holte.html&psig=AOvVaw2xdB1lsvQZj0cb3I7Wpm5b&ust=1546548116235333
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19. PRAXIS – Finish für den Estrich 

Spachteln, Imprägnieren, Versiegeln oder Abschleifen. Die Möglichkeiten, Estrichoberflächen für 
weitere Nutzung zu behandeln, sind vielfältig.  
 
Überblick: 

 
Meist ist der Estrich nur Basis für den darauf folgenden Bodenbelag. Möchten oder müssen Sie seine 
Oberfläche behandeln, haben Sie dafür mehrere Möglichkeiten. Wichtig kann dies sein, wenn der Estrich 
beschädigt ist (etwa durch das Entfernen alter Bodenbeläge) oder um ihn vor Absandung zu schützen, welche 
durch die mechanische Beanspruchung die Estrichoberfläche eintreten kann. Hier die gängigsten Methoden. 
 
Spachteln 
Gespachtelt wird aus verschiedenen Gründen. Haben Sie zum Beispiel einen alten Bodenbelag entfernt, kann 
es dabei zu Beschädigungen vom Estrich oder zu Rückständen am Untergrund gekommen sein. Diese gilt es 
auszugleichen bzw. zu reparieren, um eine gute Basis für den neuen Bodenbelag zu schaffen. 
 

 
Tipp: 

Durch Spachteln wird der Estrich rollstuhlfest. Muss ein Boden diese Anforderung erfüllen, reicht es 
nicht, nur den Belag nach seiner Rollstuhltauglichkeit zu wählen. Auch der Estrich muss entsprechend 

behandelt werden. 
 

 
Für die Verlegung neuer Beläge, zum Beispiel von Fliesen im Dünnbett, muss der Untergrund eben sein. Alte 
Estriche weisen aber oft Unebenheiten, Risse und Dellen auf. Mittels Spachtelung wird der Untergrund plan.  
 
Besonders wichtig ist die richtige Materialwahl: Die Bestandteile der Spachtelmasse müssen so beschaffen 
sein, dass sie weder dem Estrich noch den Bodenbelägen schaden. Außerdem müssen die einzelnen 
Komponenten zusammenpassen. 
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Versiegeln 
Zum Schutz der Estrichoberfläche kann auch versiegelt 
werden. Die Versiegelungen können Ein- oder 
Mehrkomponenten-Kunststoffprodukte, 
Kunstharzbeschichtungen oder Epoxidharz-Versiegelungen 
sein.  
 
Durch die Versiegelungen können die Oberflächen 
verfestigt, ölbeständig oder säurebeständig ausgeführt 
werden. Wurde die Estrichversiegelung fachgerecht 
aufgebracht, ist sie über mehrere Jahre haltbar. Bei hoher 
mechanischer Belastung sollte aber nach spätestens fünf 
Jahren neu versiegelt werden. 

 
 
 
Imprägnieren 

Eine Imprägnierung bzw. Tiefenimprägnierung aus 
Epoxidharz verfestigt Estrichflächen und macht sie 
verschleißfest, staubfrei. Zudem kann sie vor Benzin-, Öl- 
und Tausalzeinwirkungen schützen.  
 
Die Imprägnierung dringt in den Untergrund ein, wirkt 
kapillarverengend und schließt Haarrisse. Je höher die 
Eindringtiefe, desto dauerhafter ist die Imprägnierung.  
 
Achtung: Ist der Untergrund unterschiedlich saugfähig, kann 
es zu Schattierungen kommen. Um den Schattierungen 

entgegenzuwirken, können der Imprägnierung auch Farbpigmente zugesetzt werden, die aber die 
Tiefenwirkung aufheben können. Unter UV-Licht kann sich die Imprägnierung verfärben. 
 
 
 
Schleifen 

In kurzen Worten: Wenn Sie Ihren Estrich abschleifen, wird 
die Oberfläche glatt.  
 
Werden Zusatzmittel beigegeben, kann auch eine öldichte 
Oberfläche hergestellt werden.  
 
Ein wunderbarer Nebeneffekt:  
Durch die intensive Oberflächenbehandlung werden die 
Querschnitte der Steine sichtbar und was am Ende 
herauskommt, ist nicht selten ein Boden, der an Terrazzo 
erinnert. 
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20. PRAXIS –Estrichdämmung 

Die Dämmung unter dem Estrich dient der Verbesserung von Schallschutz und Wärmeschutz. Tipps zu 
Materialien und wie gedämmt wird: 
 
Estriche auf einer Dämmschicht bleiben auf ihrer Unterlage beweglich, sie werden also als schwimmender 
Estrich verlegt. Wichtig ist, dass die Estrichplatte sämtliche Auflasten und dynamischen Belastungen flächig 
abtragen. Für eine ausreichende Beigezugfestigkeit der Estrichplatte sind Mindeststärken vorgeschrieben, die 
auch von den Dämmschichteigenschaften abhängen. 
 
Auf die Umwelt achten! Eigentlich selbstverständlich sollte sein, dass nur HFCKW- und HFKW-freie 
Dämmstoffe verwendet werden. Auch sollten keine Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-
Hartschaumstoff (XPS) mit teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen als Treibgas verwendet werden, wenn dafür 
XPS-Werkstoffe ohne teilhalogenierte Kohlenwasserstoffe verfügbar sind.  
 

• Erklärung: Bei FCKW (Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe) wurden die Wasserstoffatome des 
Kohlenwasserstoffes durch Fluor und Chlor ersetzt, bei HFCKW hingegen ist ein Teil des 
Wasserstoffatome übriggeblieben. Wurde ein Teil der Wasserstoffatome durch Fluor, aber nicht durch 
Chlor ausgetauscht, dann spricht man von HFKW (teilfluorierten Kohlenwasserstoffen). Verboten sind 
diese Substanzen schon lange. 

 
Tipp: 

Als Trennschicht werden Folien aus Polyäthylen aufgelegt. Bei Fliesestrichen müssen die Stöße und 
Überlappungen immer verklebt werden! 

 
Schütten oder legen? 
Während Schüttdämmungen praktisch in der Verarbeitung sind (kein Ausschneiden, kein Einpassen an 
Unebenheiten, Leitungen und Co), erreichen die günstigeren Platten aber in der Regel bessere Dämmwerte. 
Nachteil bei den Platten: Bestehende Leitungen müssen exakt ausgeschnitten werden und der Untergrund 
muss komplett eben sein. 
 
Die gängigsten Plattendämmungen 

• Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, belastbar bis 5 kN/m2, Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm. Bei der 
Typenbezeichnung (z. B. 15/10) gibt der erste Wert die Dicke im unbelasteten Zustand an und der zweite Wert 
die Dicke im belasteten Zustand (wenn der Estrich aufgebracht ist). Mineralwolleplatten Typ 30/25 mm sind nicht 
geeignet unter Heizestrichen und Estrichen mit keramischen Bodenbelägen! 

• Mineralwolleplatten, Produktart MW-T, mit erhöhter Festigkeit, schwere Ausführung (schwer), belastbar bis 6,5 
kN/m2, Zusammendrückbarkeit höchstens 5 mm. Mineralwolleplatten Typ 55/50 sind nicht geeignet unter Estrich 
mit keramischen Bodenbelägen. 

• Mineralwolleplatten, Produkt MW-T, belastbar bis 10 kN/m2, Lieferdicke = Dicke unter Belastung von 2 kN/m2. 
• Korkplatten 
• Hartschaumplatten Typ XPS-G25 mit glatten Kanten, Stufenkanten oder Stufenfalz 
• Polyurethan-Hartschaumplatten, mit einer Rohdichte von mindestens 30 kg/m3 
• Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Partikelschaumstoff), Produktart EPS-W oder EPS-T, 

Brennbarkeitsklasse B1. Die EPS-W Dämmstoffe unterscheiden sich durch die Druckfestigkeit, wobei EPS W30 
die höchste aufweist. Steht bei der Typenbezeichnung ein “U” davor, dann bedeutet dies, dass es sich um eine 
umweltschonende Platte (mit CO2 als Treibmittel erzeugt, ohne FCKW, H-FCKW und HFKW) handelt! 

• Schaumglas Typ CG 
• Verbundplatten, bestehend aus Polyurethan-Hartschaumplatte und einer Mineralwolleplatte 
• Verbundplatten mit Stufenfalz, bestehend aus einer Hartschaumplatte aus expandiertem Polystyrol 

(Partikelschaumstoff), Produktart EPS-W, und einer Mineralwolleplatte-Trittschalldämmplatte, Produktart MW-T 
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21. Estrich: Vorbereitung des Untergrunds 

Die Beschaffenheit des Untergrundes hat eine große Auswirkung auf die Qualität und Leistungs-
fähigkeit des Estrichs. Wie soll der Boden vorbereiten werden und worauf ist besonders zu achten?  
 
Bevor Sie sich daran machen, den Estrich zu verlegen, muss in einem ersten Schritt der Untergrund 
entsprechend vorbereitet werden - von der Reinigung bis zur Verlegung der so genannten Randdämmstreifen. 
Halten Sie sich an die folgenden Checkliste: 
 

• Der Untergrund muss sauber und staubfrei und frei von Verschmutzungen sein 
• Der Untergrund darf nicht gefroren sein. 
• Der Untergrund muss ebe nsein, da es sonst durch die unterschiedlichen Estrichstärken zu 

Qualitätsverminderungen insbesondere zu Rissbildungen kommen kann. 
• Auf den Rohdecken werden Haustechnikverrohrungen für Heizung, Sanitär und Elektro durchgeführt. 

Diese Einbauten müssen durch Beschüttungen so abgedeckt werden, dass eine ebene Oberfläche 
entsteht. 

• Oft werden bei der Dicke der Ausgleichs-Schicht Rohrkreuzungen nicht berücksichtigt. Wenn Rohre, 
insbesondere Heizungsrohre, aus der Ausgleichs-Schicht herausragen und vom Estrich berührt 
werden, kann es neben der Gefahr von Rissen auch zu Knackgeräuschen infolge der 
temperaturbedingten Rohrdehnungen kommen. 

• Sind die Untergründe (Rohdeckenoberflächen) stark verschmutzt, müssen sie, soferne dadurch die 
Estrichqualität beeinträchtigt wird, z. B. mit Sand- oder Kugelstrahlen behandelt werden. 

 
 

22. PRAXIS – Estrichherstellung und Verrechnung (als Anregung) 

Estriche zu erstellen ist komplex. Sichern Sie mit der Bauherrschaft ab (schriftlich), was gemäss den 
Plänen wie gehandhabt und ggf. verrechnet wird. Damit sorgen Sie dafür, dass kein Streit entsteht. 
 

• Das Herstellen von Estrichen, ausgenommen Fließestrichen, auf vorhandenem Gefälle bis zu einer 
Neigung von 5 Prozent und von Ichsen (Dachkehlen) und Graten wird nicht gesondert verrechnet. 

• Die Oberflächen werden in der Regel fein verrieben oder geglättet ausgeführt. 
• Es wird kein Unterschied gemacht, ob der Estrich händisch oder maschinell hergestellt wird. 
• Das Ausfüllen von Einbauteilen (z. B. Deckeln) mit Estrichmaterial wird nur dann verrechnet, wenn es 

nicht gleichzeitig mit der Estrichherstellung geschieht. 
• Zur Vermeidung von unkontrollierten Rissen müssen Schwindfugen angeordnet werden. 
• Müssen Dampfsperren angeordnet werden, so ist zu beachten, dass nicht verklebte oder verschweißte 

Schichten nicht als Dampfsperrschicht gelten. Als Dampfsperre ist eine Schicht zu verstehen, deren 
Stöße verklebt oder verschweißt sind, und die einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (sd) von 
mindestens 10 m entspricht. 

• Vor der Estrichherstellung müssen Untermauerungen von Zargenstöcken und Distanzschienen 
abgestemmt werden (Zusatzleistung). 

• Einerseits ist es der Baufirma freigestellt, ob sie den Zementestrich konventionell oder als Fließestrich 
herstellt. Wird aber der Fließestrich gewählt, so werden alle zusätzlichen Maßnahmen, wie z. B. die 
Verklebung der Trennschichten und das Abdichten von Öffnungen bis 0,5 m2 Einzelgröße nicht 
gesondert verrechnet. 

• Bei Estrichen mit fertiger Oberfläche, z. B. bei Terrazzoestrichen, wird die Randausbildung als 
Hohlkehle gesondert verrechnet. 

• Zur Vermeidung von Rissbildungen müssen im Bereich von Gebäudedehnfugen so genannte 
Dehnfugenprofile eingebaut werden. 

• Das Anarbeiten an Winkelrahmen und ähnlichen Bauteilen sowie bündigen Fußbodenkanälen wird 
gesondert verrechnet. 


