
Die Sachverständigen Werner Wiesinger, Claus Ebetsberger und Alfred Puchegger verglichen in ihrer 
Studie die CM- mit der KRL-Messmethode für Restfeuchte im Estrich.
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Austrofloor 2018 – Messung nach der KRL-Methode

Ihrer Zeit voraus?
Eine Restfeuchte im Estrich kann zu teuren Schäden führen. Umso wichtiger sind genaue 

Messmethoden, die die Belegreife zuverlässig angeben. Dabei werden Stimmen lauter, 

die bewährte CM-Methode durch die neue KRL-Methode abzulösen. Zu Recht?

W
ie die Feuchtigkeit im Estrich 

messen? Diese Frage ist so alt, 

wie es moderne Estriche gibt. 

Auch auf der Austrofloor 2018 wurde dies 

diskutiert. Die in Österreich noch neue 

Messmethode KRL, kurz für korrespondie-

rende relative Luftfeuchte, stand dabei im 

Mittelpunkt. Die Sachverständigen Claus 

Ebetsberger, Alfred Puchegger und Werner 

Wiesinger stellten auf der Veranstaltung in 

Wien eine Messreihen-Studie vor, in der sie 

die gängige CM- mit der noch neuen 

KRL-Methode verglichen. CM ist die Abkür-

zung für Calciumcarbid-Methode. Aber was 

genau macht die KRL-Methode nun aus? 

Die KRL-Methode bestimmt das Estrich-

material-Klima. Über dieses Materialklima  

können Handwerker die Belegreife, ohne 

Kenntnis der Zusammensetzung der Estri-

che und somit der Sorptionsisotherme, ma-

terialunabhängig ermitteln. Die KRL-Mes-

sung kann durch das Herausstemmen von 

Prüfgut, aber auch zerstörungsfrei durch-

geführt werden. Sie ist unabhängig von 

Estrichbindemittel, Mischungsverhältnis 

und Zusatzmitteln anwendbar. Wie die 

Messung mit der Entnahme von Prüfgut 

durchgeführt wird, ist in der bwd Ausgabe 

1/19 auf den Seiten 44 und 45 beschrieben.

ZERSTÖRUNGSFREIE MESSUNG
Für die zerstörungsfreie Messung benöti-

gen Handwerker eine HM-Box. Die HM-Box 

ist ein digitales Messgerät, das vier Kompo-

nenten misst: Luftfeuchtigkeit und Tempe-

ratur des Material- sowie des Raumklimas. 

So ermittelt sie die Belegreife, speichert die 

Messdaten und überträgt diese mittels GSM. 

Die Messergebnisse können online jeder-

zeit abgerufen werden. Bei Abweichungen 

können Verleger schnell reagieren, um ein 

optimales Klima auf der Baustelle zu schaf-

fen. Zusätzlich protokolliert die HM-Box die 

Ergebnisse automatisch und die integrierte 

Diebstahlsicherung schützt das Gerät.

GEÄNDERTE ZEMENTE
Warum ist das Thema Feuchtigkeit und 

Messmethoden in den letzten Jahren so 

präsent geworden? Ein Grund sind die im-

mer kürzeren Bauzeiten. Aber auch die 

neuen Zementarten, die im Estrichbau ein-

gesetzt werden, tragen zu mehr Diskussi-

onssto( bei. Diese neuen Zemente zeich-

nen sich durch ein völlig anderes Austrock-

nungsverhalten aus als die, die noch vor 30 

Jahren eingesetzt wurden. Die Messrei-

hen-Studie von Ebetsberger, Puchegger 

und Wiesinger untersucht die Messgenau-

igkeit der Restfeuchte im Estrich. Die Er-

gebnisse zeigen, dass die Belegreife der 

Estriche zwischen 1,4 und 2,3 Volumpro-

zent Wasser im Estrich für alle Beläge ge-

geben war. Diese Di(erenz liegt im großen 

Streubereich der CM-Messung begründet. 

So kann ein Estrich, der mit 2,0 Prozent 

nach der CM-Methode gemessen wird, 

nach der Darr-Methode einen Wert von 1,5 

oder 2,5 Prozent besitzen. Das entspricht 

einer Schwankung von 25 Prozent nach 

oben oder unten. Dies kann über Schaden 

oder nicht Schaden entscheiden.

Die KRL-Methode liefert laut den Sach-

verständigen Ebetsberger, Puchegger und 

Wiesinger genauere Ergebnisse. Im Ge-

gensatz zur Meinung der deutschen Fach-

leute sagen die Österreicher aber, dass das 

Prüfgut für die KRL-Messung nicht über 

den gesamten Estrichquerschnitt, sondern 

nur über die obere Hälfte entnommen 

werden soll. Die Erklärung dafür: Wenn die 

untere Hälfte 90 Prozent relative Luft-

feuchtigkeit aufweist und die obere Hälfte 

40 Prozent, wird das Messergebnis über 

den gesamten Querschnitt nicht 65 Pro-

zent – die Hälfte von 90 und 40 – sondern 

90 Prozent nach der KRL-Methode anzei-

gen. Dies ist aber aus Sicht der drei Sach-

verständigen falsch. 

Diese österreichische Empfehlung wur-

de vom österreichischen Sachverständigen-

ausschuss gemeinsam mit dem ÖTI ausge-

arbeitet. Den CM-Werten entsprechen 

demnach Messwerte nach der KRL-Metho-

de, welche in der Grafik auf Seite 73 darge-

stellt sind. Datenbasis bildet die Korrelati-

onsstudie, welche in Zusammenarbeit mit 



Die Austrofloor lädt jährlich zum Austausch und zu Fortbildungen ein. 2018 fand die Veranstaltung 
in Wien statt. Bilder: Mayrhofer
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Claus Ebetsberger, Verkaufsleiter Uzin Öster-
reich, ist auch zertifizierter Sachverständiger.

* Grenzwert für unbeheizte Untergründe: 
65 Prozent; ** Grenzwert für beheizte Estriche: 
60 Prozent.  Grafik: bwd

der Forschung Burgenland verö(entlicht 

wurde. In dieser wurden auch umfangrei-

che Untersuchungen zu den Grenzwerten 

für beheizte und unbeheizte Untergründe 

durchgeführt. Die Korrelationsstudie zeigt, 

dass Zementestriche (CT), die der Zusam-

mensetzung den Estrichmischungen aus 

den 1980er Jahren gleichen, den Werten in 

der unten dargestellten Grafik entsprechen.

AKZEPTANZ UNGEWISS
Wie die Akzeptanz der neuen KRL-Methode 

in Zukunft aussieht ist ungewiss. Einige 

Sachverständige wollten diese Messmetho-

de in der Norm verankern. Andere Sachver-

ständige und die Hersteller beschleunigter 

Estrich-Systeme lehnten dies jedoch ab. 

Letztere behaupten, dass ihre Estriche nach 

der KRL-Methode als nie trocken ausgewie-

sen würden. Für Ebetsberger legitimiert die 

„Önorm B 2236“ die KRL-Methode: Auch 

andere korrelierende Messmethoden sind 

zulässig. Die Korrelationsstudie der For-

schung Burgenland bestätigt dies.

BEDEUTUNG FÜR DIE PRAXIS
Was bedeutet dies für einen Bodenleger auf 

der Baustelle? Ein bauerfahrener Jurist gab 

zu bedenken, dass immer die richtige Wahl 

für die Feststellung der Belegereife zu tref-

fen ist. Aber die KRL-Methode wird nicht 

von allen Schnellestrich-Herstellern aner-

kannt. Aus diesem Grund wurde eine soge-

nannte österreichische Lösung vorgeschla-

gen, die es nun umzusetzen gilt. Bundesin-

nungsmeister der Bodenleger Ing. Georg 

Mayrhofer fasst diese Lösung zusammen: 

„Bei unbeschleunigten Estrichen, die je 

nach Bundesland zwischen 30 und 50 Pro-

zent Marktanteil haben, muss der Bodenle-

ger weiter mit dem CM-Gerät messen. Die-

ses empfindliche Messgerät soll der Boden-

leger jedoch jedes Jahr neu kalibrieren las-

sen, weil dies im Streitfall zu belegen ist. 

Sonst wird das Messergebnis angezweifelt.“ 

Außerdem sollte sich aber jeder Bodenleger 

mit der neuen KRL-Methode vertraut ma-

chen, die in vielen Ländern längst Standard 

ist, und zusätzlich zur CM-Messung eine 

Messung nach der KRL-Methode vorneh-

men. Das geht zum Beispiel mit dem Einbau 

einer Fidbox schnell und einfach. Die Fid-

box wird unter dem Boden eingebaut und 

misst über die Jahre alle Veränderungen im 

Raumklima. Aber auch mit der Prüfgutent-

nahme halte sich der zusätzliche Aufwand 

in Grenzen, wenn man schon einmal auf 

der Baustelle ist. Der dauerhafte Vergleich 

von beiden Messverfahren wird dann im 

Laufe der Jahre unter Einbeziehung von 

auftretenden Schäden ein noch besseres 

Bild über die Vor- und Nachteile beider 

Messmethoden und über ihre Aussagekraft 

CM-Methode KRL-Methode

CT

2,0 % 65 % *

1,8 % 60 % **

CA

0,5 % 65 %

0,3 % 60 %

Haftungsfragen im Handwerk

Was unterscheidet HM-Box und Fidbox?

HM-Box

 M wird direkt auf den Estrich geklebt, 

 M berechnet das genaue Datum der Belegreife, 

 M Ergebnis ist per App abrufbar.

Fidbox

 M wird unter dem Holzboden eingebaut,

 M erfasst raumklimatische Verhältnisse,

 M kann bei späteren Reklamationen helfen, Ursachen zu finden.
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bringen. „Jede zusätzliche Methode, die nur 

ein geringer Aufwand ist, ist zu begrüßen, 

wenn es um die Sicherheit in der Praxis 

geht“, so Mayrhofer.

Bei beschleunigten Estrichen bleibt die 

Praxis wie bisher: Der Hersteller oder 

Estrichleger muss eine verbindliche Verle-

gefreigabe schriftlich erteilen, da der Bo-

denleger weder die Zusammensetzung, 

noch die technischen Spezifikationen die-

ser Systeme und deren notwendigen Werte 

kennen kann. Diese seit Jahren am österrei-

chischen Markt eingeführte Regelung hat 

sich in der Praxis bewährt. Nur diese qualifi-

zierte Freigabe bringt sowohl dem Boden-

leger, als auch dem Bauherrn die Sicherheit 

für eine schadensfreie Bodenkonstruktion. 

Alle Beteiligten sparen sich so Ärger und 

hohe Kosten. 

Laut Ebetsberger zeigt aber die Praxis, 

dass es eben keine Sicherheit gibt. Pucheg-

ger hat mehrfach über verbaute Fidboxen  

auf Baustellen den Beweis geliefert, dass die 

Schäden erst sichtbar werden, wenn der 

Estrich – auch nach KRL – trocken ist. Die 

Fidboxen zeichneten auf, dass der Estrich – 

vom Hersteller mit CM trocken gemessen 

– doch nicht beleggereif war. Dies sorgt 

immer wieder für eine Teilschuld des Verle-

gers und ist für Ebetsberger eine untragbare 

Situation. Für weitere Diskussionen ist also 

sicher gesorgt.

 Thomas Mayrhofer

FN Neuhofer

Bunte Bodenprofile und bündige Leisten

Auf der diesjährigen Bau und Domotex 

präsentierte FN Neuhofer sein digitales 

Direktdruckverfahren auf Leisten und Bo-

denprofile sowie die neue, putzbündige 

Leiste „FN flush-pro“. Zusätzlich erweiterte 

FN Neuhofer das Sortiment um weiß la-

ckierte Fichten- und Kiefernleisten sowie 

Fichtenleisten mit weißer Starkfolie. Die Fo-

lien können mit handelsüblichen Wandfar-

ben übermalt werden.

Mit „FN digi-direct“ können unter-

schiedliche Trägermaterialien, wie Kunst-

sto(, Aluminium oder Massivholz, direkt 

bedruckt werden. Der Umweg über Papier 

oder Furnier, welches mit dem Trägerma-

terial verklebt werden muss, entfällt also 

beim Digitaldruck. Selbst geringe Mengen 

produziert das Unternehmen in kurzen 

Lieferzeiten. Auch die Profillängen können 

durch die Endlosproduktion des Kunst-

sto(-Trägers individuell hergestellt wer-

den. Falls gewünscht, wird die Oberflä-

chenstruktur in 3D-Haptik angefertigt. Ein 

 spezielles Verfahren macht diese reliefarti-

gen Oberflächen auf Leisten und Boden-

profilen möglich. Die bedruckten Leisten 

und Profile aus Kunststo( und Alu-

minium  sind zu 100 Prozent wasserfest. 

Alle Leisten und Profile können mit den 

FN  Befestigungssystemen montiert wer-

den. 

Mit der putzbündigen Sockelleiste „FN 

flush-pro“ entfallen Hohlräume zwischen 

Möbelstücken und Wand sowie das Säu-

bern der Sockelleiste. Die Leiste besteht aus 

Aluminium und wird vor dem Verputzen der 

Wand angebracht. So bleibt eine Hohlstelle 

im Sockelbereich, in welcher die Boden-

dehnfuge untergebracht werden kann. An-

schließend wird die Hohlstelle mit einem 

Bodenabschnitt oder mit zwei verschiede-

nen Abdeckprofilen ausgefüllt: Das eine 

Profil deckt den gesamten Bereich vom 

Putz bis zum Boden ab, das andere Profil 

lässt an der Putzunterkante eine Ö(nung, in 

Oben: Franz und Victoria Neuhofer präsentierten auf den diesjährigen Branchenmessen 
bunt bedruckte Leisten und Bodenprofile. Beim Druckverfahren „FN digi-direct“ verzichtet 
FN Neuhofer auf Furnier oder Papier und druckt alle Muster direkt auf das Trägermaterial. 

Unten: Mit der putzbündigen Sockelleiste „FN flush-pro“ können Möbel direkt an die Wand 
gestellt werden. Die Aluminiumleiste wird vor dem Verputzen der Wand angebracht.
 Bilder: FN Neuhofer

die zum Beispiel ein LED-Streifen einge-

klebt werden kann. Die Leiste ist in den  

Stärken 13 und 15 Millimeter erhältlich.

 www.fnprofile.com


