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Fugenlose Betonböden
Immer ein Unikat

Der Trend zur modernen Sichtbetonarchitektur setzt sich im Bodenbereich fort:
Bauherren und Architekten wählen für gestalterisch anspruchsvolle Flächen immer
häufiger fugenlose Beton- und Estrichböden. Allen Varianten ist gemeinsam, dass sie
ohne zusätzliche Beschichtung auskommen. Die Böden sind natürlich-mineralisch,
ihr Einbau erfordert aber handwerkliches Können.
klassisch-schönEr bEtonbodEn im FrankFurtEr städEl musEum
(architEktur: schnEidEr + schumachEr, FrankFurt; hErstEllEr: r. bayEr bEtonstEinWErk, FotograFiE: norbErt migulEtz)

Je nach Materialzusammensetzung und Schleiftechnik
können unterschiedliche optische Effekte erzielt werden
– von klassisch-elegant bis puristisch-modern. durch
eine gröbere Körnung und intensives Schleifen wird eine
terrazzoähnliche, edle Oberfläche erzeugt, die häufig für
Museen, Schulen oder anspruchsvolles Wohnen angestrebt wird. Eine feine Körnung oder die Beschränkung auf
das Anschleifen führt hingegen zu einer schlichten Optik.
Solche Böden passen gut zu Sichtbetonwänden und allgemein zum derzeitigen Purismus-trend in der Architektur.
übrigens: Obwohl die Fachwelt allgemein von fugenlosen
Böden spricht, sind meist nach Vorgabe des Statikers einige dehnungs- und trennfugen vorzusehen.
BödEN AUS BEtONWERKStEIN
diese Böden werden nach der Betonnorm hergestellt, in
der die Gesteinskörnung auf über 8 mm festgelegt ist. die
Anlieferung des Materials auf die Baustelle erfolgt zumeist
im Fahrmischer – so können bis zu 8 m3 gleichzeitig geliefert werden und es wird durch eine umfangreiche Eigenund Fremdüberwachung eine sehr gleichbleibende Qualität erzielt.

Betonböden kommen meist für relativ große Flächen in Frage. Für Flächen unter 100 m2 lohnt sich die Anlieferung im
Fahrmischer in der Regel nicht. Häufige Anwendungsfelder
sind Schulen und hochschulen, kulturell genutzte Gebäude
wie z.B. Museen, öffentliche Gebäude sowie Bürogebäude.
Aber auch repräsentative Bereiche in architektonisch anspruchsvollen Wohnhäusern werden immer häufiger mit
Betonwerkstein ausgestattet. Aufgrund der großen dauerhaftigkeit sind Böden aus Betonwerkstein auch in industriell genutzten Bereichen nach wie vor sehr beliebt.
BödEN AUS dESIGNEStRIch
Im Gegensatz zu Beton hat Estrich nach der Estrichnorm
eine zuschlagstoffkörnung von weniger als 8 mm. Normalerweise wird Estrich als Ausgleichsschicht zwischen
Unterbau und Bodenbelag verwendet. Im Fall von designestrich fällt der zusätzliche Bodenbelag weg, der Estrich
wird durch entsprechende Oberflächenbehandlung selbst
zum gestalteten Fußboden. Estrich muss keine statischen
Anforderungen erfüllen, in der Regel ist er durch zusätze
schneller trocken als Beton. der Estrich wird zumeist auf
der Baustelle gemischt, kann aber auch aus dem transportbetonwerk kommen.
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BEtONBOdENSYStEME, zUM BEISPIEL
dYcKERhOFF tERRAPLAN
tERRAPLAN bietet durch die Verwendung
von Weisszement als Bindemittel, den Einsatz
von Farbpigmenten und die Verwendung von
unterschiedlichen Gesteinskörnungen vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten. das Material wird im
Fahrmischer auf die Baustelle geliefert, dadurch
ist die Qualität sehr gleichbleibend. zunächst
wird ein rund 7,5 cm dicker Unterboden eingebracht, anschließend dann die deckschicht aus
dyckerhoff WEISS (ca. 2,5 cm dick). Nur die
deckschicht enthält zusätzlich zum Bindemittel
die gewählte Gesteinskörnung, die nach dem
Schleifen für den individuellen terrazzoeffekt
sorgt. tERRAPLAN-Böden sind sehr dauerhaft
und belastbar.

schlicht: dyckErhoFF tErraPlan im 2015 EröFFnEtEn
ns-dokumEntationszEntrum in münchEn
(architEktur: gEorg schEEl WEtzEl, bErlin, hErstEllEr: r. bayEr
bEtonstEinWErk, FotograFiE: stEFan müllEr)

„Wir hatten bei dem Erweiterungsbau des Frankfurter Städel museums die
Vorstellung einer großen, fugenlosen Fläche. Hierfür eignen sich hervorragend
Betonwerksteinböden, welche wir dann auch verwendet haben. mit dem Ergebnis
sind wir und der Bauherr gleichermaßen zufrieden.“
(architEkt kai otto, mitgliEd dEr gEschäFtsFührung von schnEidEr + schumachEr, FrankFurt)
dEtail tErraPlan städEl musEum

typische Anwendungen von designestrich sind moderne
Wohnhäuser, deren Böden schlicht und schön gestaltet
werden sollen. Besonders wenn der Estrich nur geglättet und nicht geschliffen wird, lässt sich die derzeit stark
nachgefragte Sichtbetonoptik auch für den Boden erzielen.
charakteristisch für Sichtestrich ist die schleierhafte Optik
(Wolkenbildung). Ist eine helle Eigenfarbe oder eine spezielle Pigmentierung gewünscht, wird auch hier Weisszement
als Bindemittel verwendet.
ENtSchEIdENd: dIE WAhL EINES hANdWERKLIch
ERStKLASSIGEN FAchBEtRIEBS
Ob Beton- oder Estrichboden – die Einbringung sollte durch
einen ausgewiesenen Fachbetrieb mit Erfahrung im designbodenbereich erfolgen. Ein Estrichleger, der sonst nur Estrich als Ausgleichsschicht einbaut, wird mit der Einbringung
eines designestrichs in Sichtbetonoptik schlicht überfordert sein.

obEn: dEsignEstrich mit dyckErhoFF WEiss
in dEr altEn schulE, oEldE-strombErg
mittE: dEsignEstrich Passt hErvorragEnd
zur modErnEn sichtbEtonarchitEktur
untEn: dEtail dEsignEstrich altE schulE
(architEktur: kranz EnginEEring architEktEn und ingEniEurE,
oEldE-strombErg, hErstEllEr: Estrich sommErFEld,
FotograFiE:
thorstEn
arEndt)
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bEtonbodEn in dEr vEranstaltungslocation montForthaus in vorarlbErg
(architEktur: haschEr jEhlE, bErlin und mitiska WägEr, bludEnz,
hErstEllEr: r. bayEr bEtonstEinWErk)

SchLEIFEN UNd GLättEN
Erst durch das Schleifen erhält der Betonboden seine unverwechselbare Optik. direkt nach dem Einbringen des Materials unterscheidet sich ein Betonboden mit hochwertigen
zuschlägen nicht wesentlich von einem Boden auf Basis von
normalem Gestein. Erst beim Schleifen wird das Innere der
Gesteinskörnung sichtbar, es entsteht die gefragte terrazzooptik. Je nach Körnungsgröße erhält man gröbere oder eher
feine Optiken. derzeit im trend liegen sehr feine Optiken, wofür man als Grundlage einen Beton mit feiner Gesteinskörnung auswählt oder den Boden nur anschleift. durch Glätten
werden sichtbetonähnliche Effekte erzielt, die Gesteinskörnung bleibt ganz.
Farblich ist der Fantasie von Bauherren und Architekten
kaum eine Grenze gesetzt. Um zugesetzte Pigmente möglichst gut zur Geltung zu bringen, empfiehlt sich die Verwendung von Weisszement als Bindemittel sowohl für Beton- als
auch für Estrichböden. dadurch ist fast jede Einfärbung zu
realisieren – neben hellen und freundlichen Böden können
auch sehr dunkle Schattierungen erzielt werden.
QUALItätSSIchERUNG
Bei allen Beton- und Estrichböden kommt der Qualitätssicherung eine große Bedeutung zu. „Wer sich dieser thematik verschließt, kann im Nachhinein große Probleme mit
Rissen etc. bekommen“, erläutert Martin Möllmann, Leiter
Produktmarketing und Weisszementvertrieb bei der dyckerhoff Gmbh in Wiesbaden. Für die spätere Beschaffenheit
des Bodens ist unter anderem die Lage und Anzahl der
Fugen entscheidend. Auch die Bedingungen beim trocknen
des Bodens sind sehr wichtig. So sind zugluft oder Sonneneinstrahlung schädlich und müssen durch Abdecken des
Bodens vermieden werden. die Fläche darf während der
trocknungsphase nicht begangen werden. Nicht zuletzt ist
ein optimal auf die Gegebenheiten abgestimmter Oberflächenschutz wichtig.
marketing@dyckerhoff.com
www.dyckerhoff.com
dEtail tErraPlan montForthaus
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NS-Dokumentationszentrum, München
Architekturbeton mit Dyckerhoff WEISS

Dyckerhoff WEISS – Der Ästhet unter den Zementen
www.dyckerhoff-weiss.com

