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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 ange-
strebt wird. Eine feine Körnung oder die Beschränkung auf 
das Anschleifen führt hingegen zu einer schlichten Optik. 
Solche Böden passen gut zu Sichtbetonwänden und allge-
mein zum derzeitigen Purismus-trend in der Architektur. 
übrigens: Obwohl die Fachwelt allgemein von fugenlosen 
Böden spricht, sind meist nach Vorgabe des Statikers eini-
ge 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 gelie-
fert werden und es wird durch eine umfangreiche Eigen- 
und Fremdüberwachung eine sehr gleichbleibende Quali-
tät erzielt. 

Betonböden kommen meist für relativ große Flächen in Fra-
ge. 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 an-
spruchsvollen	 Wohnhäusern	 werden	 immer	 häufiger	 mit	
Betonwerkstein ausgestattet. Aufgrund der großen dauer-
haftigkeit sind Böden aus Betonwerkstein auch in industri-
ell 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. Nor-
malerweise wird Estrich als Ausgleichsschicht zwischen 
Unterbau und Bodenbelag verwendet. Im Fall von design-
estrich 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 trans-
portbetonwerk kommen.

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.

Fugenlose Betonböden 
Immer ein Unikat

ScHlicHT: dyckerHoFF TerraPlan im 2015 eröFFneTen  
nS-dokumenTaTionSzenTrum in müncHen
(arcHiTekTur: georg ScHeel WeTzel, berlin, HerSTeller: r. bayer 
beTonSTeinWerk, FoTograFie: STeFan müller)

klaSSiScH-ScHöner beTonboden im FrankFurTer STädel muSeum
(arcHiTekTur: ScHneider + ScHumacHer, FrankFurT; HerSTeller: r. bayer beTonSTeinWerk, FoTograFie: norberT miguleTz)

deTail TerraPlan STädel muSeum 

typische Anwendungen von designestrich sind moderne 
Wohnhäuser, deren Böden schlicht und schön gestaltet 
werden sollen. Besonders wenn der Estrich nur geglät-
tet 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 speziel-
le 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 design-
bodenbereich erfolgen. Ein Estrichleger, der sonst nur Est-
rich als Ausgleichsschicht einbaut, wird mit der Einbringung  
eines designestrichs in Sichtbetonoptik schlicht überfor-
dert sein. 

 

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 einge-
bracht, 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.

„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)

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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SchLEIFEN UNd GLättEN

Erst durch das Schleifen erhält der Betonboden seine un-
verwechselbare Optik. direkt nach dem Einbringen des Ma-
terials 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 terrazzo-
optik. Je nach Körnungsgröße erhält man gröbere oder eher 
feine Optiken. derzeit im trend liegen sehr feine Optiken, wo-
für man als Grundlage einen Beton mit feiner Gesteinskör-
nung auswählt oder den Boden nur anschleift. durch Glätten 
werden sichtbetonähnliche Effekte erzielt, die Gesteinskör-
nung bleibt ganz. 

Farblich ist der Fantasie von Bauherren und Architekten 
kaum eine Grenze gesetzt. Um zugesetzte Pigmente mög-
lichst	gut	zur	Geltung	zu	bringen,	empfiehlt	sich	die	Verwen-
dung 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 Qualitäts-
sicherung eine große Bedeutung zu. „Wer sich dieser the-
matik verschließt, kann im Nachhinein große Probleme mit 
Rissen etc. bekommen“, erläutert Martin Möllmann, Leiter 
Produktmarketing und Weisszementvertrieb bei der dycker-
hoff 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 Sonnen-
einstrahlung 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	 Oberflä-
chenschutz wichtig.

marketing@dyckerhoff.com 
www.dyckerhoff.com

deTail TerraPlan monTForTHauS

Sie beraten Bauherren und Bauträger schon während der 
Projektplanung zum Bodendesign, unter anderem auch 
zum thema Estrichspachtelungen. Wie unterscheiden 
sich diese zu designestrich oder fugenlosen Betonböden?

Estrichspachtelungen sind eine etwas preiswertere Al-
ternative zu designestrichen und ausgeglätteten Beton-
böden. dabei werden neue wie bestehende Estrichböden 
oder auch alte Fliesen im Altbau mit einer mineralischen 
oder Epoxy-gebundenen Sichtspachtelung beschichtet.

 
Wo	finden	Sichtspachtelungen	Verwendung?

Ebenso wie designestrich und fugenlose Betonböden er-
zielen die Sichtspachtelungen ein pures und sehr moder-
nes Erscheinungsbild. deswegen ist ihr Einsatz besonders 
beliebt	 für	 repräsentative	 Verkaufs-	 und	 Ausstellungsflä-
chen, aber auch für private Räume, in denen Wert auf eine 
moderne Anmutung gelegt wird. 

 
Welche	Oberflächengestaltung	 ist	mit	Estrichspachtelun-
gen möglich?

Sichtspachtelungen erlauben eine außergewöhnliche ar-
chitektonische Gestaltung des Bodens. durch die herstel-
lung direkt vor Ort wird jeder Boden ein Unikat – wie es 
auch bei designestrich und ausgeglätteten Betonböden 
der Fall ist. Entscheidend für das fertige Erscheinungsbild 
sind	 die	 Farbe	 der	 Spachtelung,	 die	 Oberflächenbehand-
lung sowie die Verarbeitung durch den handwerksbetrieb. 
Im Ergebnis entstehen individuelle Lebensräume, die ein-
zigartig und dauerhaft sind.

 
Gibt es unterschiedliche Arten von Sichtspachtelungen?

Ja, die gibt es. Eine Variante der Sichtspachtelungen sind 
die sogenannten selbstnivellierenden Spachtelmassen. 

Durch	ihre	fließfähige	Konsistenz	hinterlässt	der	Verarbei-
ter bei der Aufbringung des Materials seine jeweils eige-
ne handschrift. Eine andere Variante ist die sogenannte 
Kratzspachtelung. diese wird in mehreren, meistens je-
doch drei Arbeitsgängen aufgetragen und nach jedem Ar-
beitsgang zwischengeschliffen. dadurch stehen dem Ver-
arbeiter alle Möglichkeiten der Strukturgestaltung offen. 
Kratzspachtelungen bestehen aus Mikrozement und Po-
lymerzusätzen und geben zusätzlich die Gelegenheit, mit 
dem gleichen Material auch Wände, Möbel oder ähnliches 
zu gestalten. Beide Spachtelsysteme – selbstnivellierende 
Spachtelmassen und Kratzspachtelungen – gibt es in über 
30 Farbnuancen.

 
Ist	ein	Oberflächenschutz	nötig?

Sichtspachtelböden verhalten sich wie dichte Betonober-
flächen.	Dennoch	empfehlen	wir	 je	 nach	Anforderung	ei-
nen	entsprechenden	Oberflächenschutz.	Auch	hier	gibt	es	
verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise die Behand-
lung mit einer PU-Versiegelung (Polyurethanharz), einer 
Imprägnierung auf Silan-Siloxanbasis oder das Aufbringen 
einer Wachsschicht. Ausschlaggebend für die Wahl des 
Oberflächenschutzes	 sind	 die	 spätere	 Nutzung	 des	 Bo-
dens sowie der gewünschte Glanzgrad.

 
Welche Anforderungen stellt das Material an den verarbei-
tenden handwerksbetrieb?

Wie schon beschrieben hinterlässt jeder Verarbeiter auf 
dem Boden seine ganz eigene handschrift. Entsprechend 
hoch sind die Ansprüche, die an den ausführenden Betrieb 
zu stellen sind. Nur eine fachgerechte Ausführung erzielt 
die gewünschte hochwertige Optik und macht den Boden 
zu einem glanzvollen Unikat.

Expertenkommentar

zUR PERSON 

Lorenzo Krämer 
Geschäftsführer klk raumdesign

Fachberater Estrich, Estrichbeschichtungen und -spachtelungen

klk raumdesign bietet seit über 20 Jahren die Ausführung und Koordination 
der Gewerke Estrich und Bodenbeläge aus einer hand

www.klk-raumdesign.de

beTonboden in der veranSTalTungSlocaTion monTForTHauS in vorarlberg
(arcHiTekTur: HaScHer jeHle, berlin und miTiSka Wäger, bludenz,  
HerSTeller: r. bayer beTonSTeinWerk) 
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