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Beschleunigte Zementestriche

Ist die korrekte Messung mit 
dem CM-Gerät möglich?
Immer wieder ergab sich in den letzten Jahren die Frage, ob man Zementestriche mit Flüssigbeschleunigern korrekt 
mit dem CM-Gerät auf ihren Feuchtigkeitsgehalt hin untersuchen kann. Ein aktueller Fall in unserem Unternehmen 
 veranlasste uns, das IBF in Troisdorf mit der Klärung der Frage zu beauftragen. In meiner Praxis bin ich einem solchen 
Fall bis dato noch nicht begegnet.

Die Sachlage: Dem Zementestrich 
wurde ein Flüssigbeschleuniger hinzu-
gefügt. Es gab jedoch keine abwei-
chenden Aussagen oder Abzugswerte 
in Bezug auf den CM-Wert laut Norm. 
Der Parkettleger behauptete, eine 
CM-Messung durchgeführt zu haben. 
Trotzdem kam es zu Feuchtigkeits-
schäden am Parkett durch Einwirkung 
aus dem Estrich. Wieder ergab sich 
die Frage, ob das Estrichzusatzmittel 
daran schuld sein könne.
Die Argumentation bezieht sich dar-
auf, dass ein solcher Estrich ja mögli-
cherweise eine von einem Standardze-
mentestrich abweichende Sorptions-
isotherme aufweist und er deshalb 
fälschlicherweise Belegreife vorgau-

keln könnte. Für mich war dies kaum 
nachvollziehbar, da ja heute mehr 
oder weniger alle Estriche zumindest 
irgendeine Art Flüssigzusatzmittel be-
inhalten. Hier geht es um die Verar-
beitbarkeit, aber natürlich auch um 
die Gesamtmenge an Wasser, die dem 
System beigefügt wird.

Was wurde wie untersucht?
Um dies ein für alle Mal zu klären, 
entschieden wir uns, das Institut für 
Baustoffprüfung und Fußbodenfor-
schung (IBF) in Troisdorf damit zu 
beauftragen, dies nun definitiv heraus-
zufinden. Wir stellten dem IBF das 
verwendete Zusatzmittel und die Do-
sierungsangabe zur Verfügung. Die 

Zementestriche für die Prüfungen 
sollten mit einem Mischungsverhältnis 
Zement zu Gesteinskörnung von 1 : 6 
Masse-Teilen mit einem Wasserze-
mentwert von 0,55 gemischt werden. 
Für die Herstellung der Zementestri-
che sollte der Zement CEM I 42,5 ver-
wendet werden und die Gesteinskör-
nung sollte der Regelsieblinie B8 nach 
DIN 1045-2 entsprechen. Das Zusatz-
mittel wurde in einer Dosierung von 
0,2 %, bezogen auf das Zementge-
wicht, zugegeben.
Sodann wurden eine Nullmischung 
und eine Mischung mit dem Zusatz-
mittel vorgenommen.
Zur Bestimmung der Sorptionsiso-
therme der Zementestriche wurden 

Sorptionsisothermen der Zementestriche.

Ausgleichsfeuchtegehalte der Zementestriche
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  Zementestrich mit Zusatzmittel (Masse-%)

  Zementestrich ohne Zusatzmittel (Masse-%) 

  Zementestrich mit Zusatzmittel (CM-%)

  Zementestrich ohne Zusatzmittel (CM-%)

� Prüfung an Prismen 4 x 4 x 16 cm
� Vorlagerung bis Prüfbeginn 7 Tage
    im Feuchtkasten
� Lagerung in Klima 80 % r. H., 
    65 % r. H., 50 % r. H. und 35 r. H.
    jeweils bis Gewichtskonstanz

� MV CEM | 42,5 N : Gesteinskörnung
    ca. B8 = 1 : 6 Masse-Teile
� w/z-Wert = 0,55
� Dosierung Zusatzmittel = 
    0,2 Masse-%, bez. auf Zementgewicht
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