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Nachschiebende Feuchte aus der Betonkernaktivierung

Wer nicht absperrt, verliert!
Im vorliegenden Fall hat das Gericht eine Quotelung der Schadenssumme zwischen 
 Planer und Estrichleger entschieden, da der Planer falsch geplant hatte und der Estrich
leger keine Bedenken angemeldet hat.

B
eton ist der meistgenutzte Baustoff 

weltweit. Ohne Beton ist unsere mo-

derne Infrastruktur kaum vorstellbar. 

Die Einsatzmöglichkeiten von Beton sind 

sehr vielfältig. Das betrifft vor allem auch 

den Einsatz bei Decken- und Fußboden-

konstruktionen. Auf unbeheizte und be-

heizte Betondecken und Betonbodenplat-

ten werden Estriche in allen drei Estrich-

konstruktionen eingebaut, aber auch direkt 

Oberbeläge und Beschichtungen appliziert. 

Wenn Betonbodenplatten und Betonde-

cken als beheizte Fußbodenkonstruktionen 

eingebaut  werden, spricht man von der so-

genannten Betonkernaktivierung.

GRUNDSÄTZLICHES VORAB

Beton hat herstellungsbedingt einen hohen 

Anfangswassergehalt. Dieses Wasser kann 

vor allem aufgrund der Porenstruktur und 

der Dicke der Betonbauteile nur relativ lang-

sam entweichen. Bekanntlich gibt Beton 

während der Trocknung so lange Wasser-

dampf ab, bis das Gleichgewicht zwischen 

dem Wassergehalt im Baustoff und der rela-

tiven Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Das Errei-

chen der Ausgleichsfeuchte (Gleichge-

wichtsfeuchte) in den Betonbauteilen dau-

ert Jahre, abhängig von der Dicke des Bau-

teiles und den Austrocknungsgegebenhei-

ten. Eine 20 cm dicke erdreichberührte Be-

tonbodenplatte benötigt beispielsweise et-

wa vier Jahre, um weitestgehend auszu-

trocknen, da diese Bodenplatte überwie-

gend nur einseitig nach oben trocknen 

kann. Bei einem 20 cm dicken Betonbauteil, 

das beidseitig austrocknet, beträgt die Aus-

trocknungsdauer ca. zwei bis drei Jahre

Die Ermittlung der Feuchte von jungen 

Betonuntergründen ist aufgrund der langen 

Trocknungszeiten von zwei bis hin zu meh-

reren Jahren demnach irrelevant. Die lan-

gen Trocknungszeiten will und kann heut-

zutage kein Bauherr/Auftraggeber abwar-

ten, um auf diesen Untergründen direkt 

schadensfrei Oberbeläge und Beschichtun-

gen ausführen zu lassen. Deshalb ist es 

auch Stand der Technik, Dampfbremsen 

aus Reaktionsharzen auf direkt zu belegen-

de, neue Betonuntergründe zu applizieren 

und so eine sofortige und schadensfreie 

Verlegung von Bodenbelägen zu ermögli-

chen. Die dampfbremsenden Reaktions-

harze verringern die vom Betonuntergrund 

abgegebenen Wasserdampfmengen auf ein 

unschädliches Maß, so dass keine Feuchte-

schäden am Oberbelag entstehen. Bei die-

ser Vorgehensweise entfallen dann auch in 

der Regel die Feuchtemessungen am Beton-

untergrund.

 Ganz entscheidend sind hier die Aussa-

gen der Verlegewerkstoffhersteller zu den 

von ihnen angebotenen Reaktionsharzen, 

die jeder Verleger kennen muss.

Im Kommentar zur DIN 18365 „Boden-

belagsarbeiten“ wird Folgendes ausgeführt: 

„Bei Betondecken mit und ohne Verbund-

estrich ist eine aussagefähige Messung 

des  Feuchtegehaltes mit gewerküblichen 

Messgeräten (CM-Gerät) nicht möglich. Der 

Auftraggeber/Planer hat durch geeignete 

Der Sachverständige öffnete den Fußbodenaufbau bis zur Betondecke. Bilder: Steinhäuser
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