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VÖEH: Zeit- und lastabhängige Verformungen beim Estrich

Hier ist der Planer gefragt
In Österreich werden jährlich ca. 10 Mio. m² Zementestrich verlegt. Dabei kommt es oft zu Verformungen im Rand- und 
Fugenbereich. Eine technisch richtige Sanierung ist kosten- und zeitintensiv. Lassen sich solche Verformungen nicht 
schon bei der Planung reduzieren? 

Die positive Nachricht ist, dass man solche Ver-
formungen durch verschiedenste Maßnahmen 
deutlich reduzieren kann. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig. Diese beginnen bei der Wahl der 
Estrichart (Stichwort Schwindmaß) und enden 
bei Maßnahmen, welche ein rasches Abtrocknen 
der obersten Zone verhindern. Dies kann zum 
Beispiel durch Verwendung eines Verdunstungs-
schutzes oder durch Auflegen von PAE-Folien 
im Zuge der Estrichherstellung erfolgen. In der 
Planung sind diese Eigenschaften des Zement-
estrichs zwar bekannt, werden jedoch in der Um-
setzung zu wenig bzw. zum überwiegenden Teil 
nicht berücksichtigt. Die Gründe hierfür sind in 
der Kostenseite zu vermuten. Dies ist jedoch in 
vielen Fällen ein Trugschluss, da die anschließen-
den Behebungskosten meist die Kosten der mög-
lichen Maßnahmen im Vorfeld übersteigen.

Ergebnisse einer Versuchs anordnung
Bei der angeführten Auswertung von Schüsse-
lungsverhalten (siehe Grafik Seite 19) wurde im 
Zuge einer Bachelorarbeit ein Versuch mit drei 

verschiedenen Nachbehandlungsmaßnahmen an 
einem Zement estrich durchgeführt. Hierbei ist 
zu erkennen, dass die Estrichplatte mit aufgetra-
genem unverdünnten Verdunstungsschutz (rot) 
die geringste Verformungsneigung aufweist und 
innerhalb der Prüfdauer von über 80 Tagen bei-
nahe in den Ursprungszustand zurückkehrt. Die 
anderen Varianten bleiben in unterschiedlichen 
Ausmaßen im Verformungszustand. Die Varian-
ten mit verdünntem Verdunstungsschutz (blau) 
sowie mit Abdeckfolie (orange) liegen erkenn-
bar schlechter in den zuvor genannten Eigen-
schaften. Die Estrichplatte ohne Nachbehand-
lungsmaßnahmen (grau) weist erwartungsgemäß 
die größte Verformung auf.

Hauptursachen von Verformungen
Hauptursachen für entstehende Verformungen 
sind unter anderem das Schwindmaß des ver-
wendeten Estrichs sowie eine rasche Abtrock-
nung der Estrichoberfläche durch Zugluft und 
hohe Lufttemperatur beim Einbau. Ebenfalls 
kann eine direkte Sonneneinstrahlung auf die je-
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