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•  Estrichzusatzmittel
•  Randdämmstreifen  
•  Bitumenpapiere 
•  PE-Baufolien  
•  Trittschalldämmbahnen 
•  und vieles mehr ...

Zementfließestrich

Die unterschätzte 
 Alternative?
Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM) hat im August 2021 
die aktualisierte Neufassung des Merkblatts „Zementfließestrich: Hinweise für 
die Planung und Ausführung“ veröffentlicht. Der nachfolgende Beitrag liefert 
Grundsatzinfos unter anderem zu Nenndicken und erläutert weitere Details zu 
Technik und Anwendung.

Zementfließestrich ist ein CE-gekenn-
zeichneter Estrichmörtel nach DIN 
EN 13813 und wird in seiner Anwen-
dung nach DIN 18560 geregelt. Es gibt 
ihn in verschiedenen Lieferformen: als 
fertig gemischten Werk-Frischmörtel 
aus dem Fahrmischer, als Werk-Tro-
ckenmörtel in Form von Sack- oder 
Siloware und als Mehrkammer-Silo-
mörtel.
Im klassischen Wohnungsbau wird 
Zementfließestrich hauptsächlich als 
Estrich auf Dämmung und in Verbin-
dung mit einer Fußbodenheizung ver-
wendet. Als Estrich im Verbund und 
auf Trennlage kommt er beispielswei-
se im Gewerbebau für Hallen, 
 Einkaufszentren, Autowerkstätten, 
Schwimmbäder und Schulen zum 
 Einsatz. In Einzelfällen findet man 
Zementfließestrich auch als oberflä-
chenfertigen Sichtestrich in besonde-
ren Wohnungs- und Geschäftsbauten.

Eigenschaften
Ein herausragendes Merkmal von Ze-
mentfließestrich ist neben den gene-
rellen Vorteilseigenschaften von 
Fließ estrichen seine Feuchtebestän-
digkeit, weshalb er prädestiniert ist für 
den Einsatz in Feucht- und Nassräu-
men. Darin liegt auch das wesentliche 
Unterscheidungsmerkmal zu Calcium-
sulfatfließestrich. Wie dieser lässt sich 
auch Zementfließestrich über Estrich-
pumpen und Schläuche leicht und ge-
sundheitsschonend einbauen. So sind 
gegenüber konventionellem Estrich in 

vergleichsweise kurzer Zeit hohe Flä-
chenleistungen, eine sehr gute Wär-
meübertragung in Kombination mit 
Fußbodenheizungen und eine schnelle 
Belegreife möglich. 

Normungssituation
Zementfließestrich wird aktuell nicht 
als eigenständige Estrichart in 
DIN 18560 behandelt. Die Estrich-
norm DIN 18560 unterscheidet nicht 
nach den Verarbeitungseigenschaf-
ten, sondern nur nach dem jeweils 
eingesetzten Bindemittel. Zement-
fließ estrich gilt daher normativ als 
Zement estrich. Die Nichtberücksich-
tigung der Verarbeitungseigenschaf-
ten (wie Fließfähigkeit und das damit 
erzielbare dichtere Gefüge) in der 
Norm wird von Teilen der Branche 
seit Jahren kritisch gesehen und dis-
kutiert. Das dichtere Gefüge lässt bei 
Fließestrichen (schwimmend einge-
baut) eine Reduzierung der Nenn-
dicken gegenüber konventionellen 
Estrichen zu, woraus verschiedene 
Vorteile resultieren. Reduzierte 
Nenndicken werden in der Norm bis-
lang allerdings nur Calciumsulfat-
fließestrichen zugestanden. Bei Ze-
mentfließestrichen können sich die 
mit geringeren Schichtstärken ver-
bundenen Vorteile eines niedrigeren 
Materialverbrauchs und kürzerer 
Trocknungszeiten nicht auswirken, 
weil die normative Grundlage fehlt. 
Der VDPM (damals noch IWM) hatte 
bereits vor einigen Jahren eine Reihe 
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