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Vorsicht bei dimensionsstabilen Estrichmörteln

Wer bezahlt 
die  Zeche?
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass bereits nach 
mehreren Monaten der schädlich wirkende Schwindprozess 
beendet ist. Es gibt Beispiele, wo die Bodenverformungen, 
einhergehend mit durchgehenden Trennrissen, erst zwei 
Jahre nach Abschluss der Arbeiten bemerkt wurden. Auch 
bei werks gemischten Mörtelsystemen, die zum Teil als dünn-
schichtige Heizestriche mit einer hohen Biegezugfestigkeits-
klasse von 7 bis ca. 10 N/mm² eingesetzt  werden, kann es zu 
dem nachfolgend dargestellten Problem kommen.

Nach DIN EN 13892-9, Ausgabe Juni 2019, wird ein Prüfverfah-
ren für die Bestimmung der Dimensionsstabilität eines Mörtel-
systems hinsichtlich des Schwindverhaltens an der so genannten 
„Schwind-/Schüssel rinne“ bestimmt. Die Prüfung zur Feststel-
lung des Schwind- und Quellverhaltens kann einen längeren 
Zeitraum in Anspruch nehmen. Bei Zement- und Magnesia-
estrichen dauert die Prüfung in der Regel acht Wochen, bei Cal-
ciumsulfatestrichen sind in der Regel elf Wochen angesetzt.
Bevor die genannte Norm im Weißdruck erschien, hatte die 
 Industrie schon über viele Jahre hinweg „dimensionsstabile“ 
Estrichmörtelsysteme vermarktet. Insofern wird deutlich, dass 
normative „Festlegungen“ nicht immer auf der Höhe der Zeit 
sind.

Der Fall
In diesem Beitrag beschreibe ich einen Vorgang, bei dem vor 
viereinhalb Jahren ein so bezeichnetes, schwindreduziertes 
Bindemittel eingesetzt wurde. Der Estrichleger hatte seinem 
Auftraggeber das verwendete „Spezialbindemittel“ empfoh-
len. Der unbeheizte, schwimmend verlegte Estrich weist eine 
Flächengröße von ca. 480 m² auf. Auf diesem Estrich wurden 
von einem Fachunternehmer Feinsteinzeug-Fliesen im Dünn-
bettverfahren im Sinne der DIN 18157, Teil 1, verlegt.
Einige Wochen vor Ablauf der 5-jährigen Gewährleistungszeit 
konnten sowohl konkave als auch konvexe Bodenverformun-
gen, einhergehend mit durchgehenden Trennrissen, festgestellt 
werden. Der Auftraggeber forderte die Vertragsparteien – so-
wohl den Estrichleger als auch den Fliesenleger – unter Frist-
setzung auf, den Mangel und Schaden zu beseitigen.

I. Normative Grundlagen
In DIN 18560-1, Ausgabe Februar 2021 „Estriche im Bauwe-
sen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Ausfüh-
rung“ heißt es im Absatz 5.4 „Dimensionsstabilität“: „Das 
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