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Planung

2.2 estrichnenndicken

die estrichnenndicken sind in din 18560 geregelt. 
Maßgeblich für die festlegung der nenndicke von 
schwimmenden estrichen sind die biegezugfestig-
keit des estrichs (f), die zu erwartenden Verkehrs-
lasten nach din en 1991-1-1 [eurocode 1] [4] und 
die Zusammendrückbarkeit der verwendeten 
dämmschicht. die estrichnenndicke ist vom Planer 
festzulegen.

Zementfließestriche werden derzeit noch nicht als 
eigenständige estrichart in din 18560 berücksichtigt 
und sind dort wie konventionelle Zementestriche 
einzustufen. 

die produktspezifischen Vorteile – insbesonde-
re die fließfähigkeit und das dadurch bedingte 
dichtere gefüge – finden normativ noch keine be-
rücksichtigung. grundlage für die ermittlung von 

estrichnenndicken ist die biegezugfestigkeitsklasse 
des estrichs im eingebauten Zustand (bestätigungs-
prüfung). festigkeitsergebnisse der bestätigungsprü-
fung sind bei konventionellen estrichen geringer als 
die festigkeit bei der güteprüfung im labor. ursache 
hierfür ist, dass auf der baustelle nicht die gleiche 
Verdichtungsenergie aufgebracht werden kann 
wie im labor. fließfähige estriche müssen nicht in 
dieser form verdichtet werden. die anforderungen 
nach din 18560 an die biegezugfestigkeiten werden 
gemäß bestätigungsprüfung auch im eingebauten 
Zustand analog zum calciumsulfat-fließestrich er-
reicht.

langjährige erfahrungen und untersuchungen an 
Zementfließestrichen [10] zeigen, dass abweichend 
von din 18560 auch bei Zementfließestrichen die 
nenndicken analog zu calciumsulfat-fließestrichen 
reduziert werden können.

Lotrechte Nutzlast

Estrichnenndicke für
Zementfließestrich

als CTF Sonderkonstruktion 
in mm

biegezugfestigkeitsklasse f4 f5 f6 f7

≤ 2 kn/m² ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35

einzellasten bis 2,0 kn, flächenlasten ≤ 3 kn/m² ≥ 50 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 40

einzellasten bis 3,0 kn, flächenlasten ~ 4 kn/m² ≥ 60 ≥ 50 ≥ 45 ≥ 45

einzellasten bis 4,0 kn, flächenlasten ~ 5 kn/m² ≥ 65 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 50

tabelle 1: estrichnenndicke von unbeheiztena) schwimmenden Zementfließestrichen

a) Bei beheizten Zementfließestrichen der Bauart A ist die Estrichnenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres „d“ zu erhöhen.  
  Die Rohrüberdeckung muss bei der Biegezugfestigkeitsklasse CTF - F4 mindestens 40 mm betragen. Da eine Reduzierung der Estrichnenndicke 

bei Zementfließestrichen derzeit nicht der DIN 18560 entspricht, muss sie als Sonderkonstruktion ausgeführt werden. Dabei sind die Herstel-
lerangaben zu beachten. Der Planer und/oder der Auftragnehmer der Bauleistung, z. B. der Estrichleger, ist verpflichtet, seinen Auftraggeber 
über die Realisierung einer Sonderkonstruktion zu informieren.

1 allgemeines

Zementfließestriche bieten aufgrund ihrer leichten 
Verarbeitbarkeit, hoher tragfähigkeiten und univer-
sellen einsatzmöglichkeiten viele Vorteile. 

Zementfließestrich (ct) ist ein ce-gekennzeichneter 
estrichmörtel nach din en 13813 [1] und wird in 
seiner anwendung nach din 18560 [2] geregelt. 

Zementfließestrich gibt es in verschiedenen liefer-
formen: als fertig gemischten werk-frischmörtel aus 
dem fahrmischer, als werk-trockenmörtel in form 
von Sack- oder Siloware und als Mehrkammer-Silo-
mörtel.

an die herstellung, die Planung und die Verarbei-
tung von Zementfließestrich werden hohe anforde-
rungen gestellt. dieses Merkblatt gibt wesentliche 
hinweise, die bei Zementfließestrichen zu beachten 
sind. es werden hierbei unter Zementfließestrichen 
nur fließestriche verstanden, deren bindemittelbasis 
ausschließlich Zement darstellt.

dieses Merkblatt gilt nicht für estriche, welche auf 
der baustelle gemischt werden (konventionelle Ze-
mentestriche).

allgeMeineS / Planung

bei der Planung von estrichen sind die zu erwar-
tenden mechanischen beanspruchungen und die 
funktionellen anforderungen zu berücksichtigen. 
Seitens des Planers stehen hierbei die wahl einer 
estrichkonstruktion, die festlegung der estrichnenn-
dicke sowie die erstellung des fugenplanes im Vor-
dergrund. 

2.1 estrichkonstruktionen

Zementfließestriche eignen sich für alle estrich-
konstruktionen:

�� Verbundestrich

�� estrich auf trennschicht

�� Schwimmender estrich

�� heizestrich

�� estrich auf hohlböden

�� Sichtestrich/direkt genutzte  
fußbodenoberflächen 

die einsatzgebiete liegen im wohnungs- und 
gewerbebau. da es sich ausschließlich um ein ze-
mentgebundenes System handelt, können Zement-
fließestriche auch in dauernassbereichen wie z. b. 
Schwimmbädern, Saunen und in garagen eingesetzt 
werden. Zementfließestrich ist als untergrund für 
alle bodenbeläge geeignet.

Zementfließestriche sind in der regel nicht ohne 
weitere Maßnahmen frosttausalzbeständig und 
somit nicht in jedem fall für den außenbereich ge-
eignet.

für die anwendung von Zementfließestrich im 
freibewitterten außenbereich muss der frost- und 
frost-tausalz-widerstand nach cen/tS 12390-9 [3] 
nachgewiesen sein.

2 Planung



7  6  

Vorbereitende MaSSnahMen, einbau und nachbehandlung

generell gilt: Jeder baustoff ist nur so gut wie sei-
ne Verarbeitung – einschließlich der notwendigen 
Vor- und nacharbeiten. um ein bauteil zu erhalten, 
welches den künftigen mechanischen beanspru-
chungen und funktionellen anforderungen genügt, 
bedarf es neben einer sorgfältigen baustoffauswahl 
der beachtung entsprechender ausführungs- und 
Verarbeitungshinweise. hierbei sind die herstellerin-
formationen zu berücksichtigen.

3 Vorbereitende Maßnahmen, einbau und nach- 
 behandlung

3.1 Vorbereitende Maßnahmen

die untergründe für Zementfließestriche müssen 
folgende eigenschaften erfüllen:

�� tragfähig 

�� eben nach din 18202 [5], tabelle 3, Zeile 2 

und für Verbundestriche zusätzlich

�� staub- und fettfrei

�� frei von rissen

alle aufschwimmfähigen teile (z. b. dämmstoffreste, 
bauschutt) sind zu entfernen. bei Verlegung auf ei-
ner abdeckung (z. b. estrich auf trennlage, schwim-
mender estrich etc.) ist darauf zu achten, dass diese 
dicht und faltenfrei verlegt wird und eine wanne 
bildet. das unerwünschte hinterfließen von bautei-
len muss ausgeschlossen sein. bei einem risiko für 
aufsteigende feuchtigkeit sind geeignete Maßnah-
men nach din 18533 [6] vorzunehmen.

Planung

2.3 estrichfugen

die erstellung des fugenplans ist grundsätzlich 
aufgabe des Planers. für die anordnung von fugen 
sind die festlegungen der din 18560 und die her-
stellerangaben zu berücksichtigen. das anlegen von 
bewegungsfugen erfolgt analog zu konventionellen 
Zementestrichen vor der Verlegung des estrichs. das 
Verhältnis von länge zu breite sollte bei der fugen-
planung nicht mehr als 2:1 betragen.

in beheizten estrichen müssen in türlai-
bungen – auch zur Verhinderung von 

Schallübertragungen – und zwischen beheizten 
und unbeheizten flächen, sowie zwischen getrennt 
regelbaren heizkreisen bewegungsfugen angeord-
net werden. Scheinfugen müssen spätestens nach 
48 Stunden geschnitten werden, alternativ können 
fugenprofile verwendet werden. bauklimatische 
bedingungen können ein früheres Schneiden erfor-
derlich machen. randdämmstreifen sollten in unbe-
heizten estrichen mindestens eine dicke von 8 mm 
und in beheizten estrichen von 10 mm aufweisen. 
die randdämmstreifen müssen eine Zusammen-
drückbarkeit von mind. 5 mm ermöglichen.
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Vorbereitende MaSSnahMen, einbau und nachbehandlung

3.3 Verarbeitung

 
das gießen des Zementfließestrichs erfolgt gleich-
mäßig über die gesamte fläche. dabei sollte das 
Schlauchende in bodennähe gehalten werden. 
beim Schwabbeln muss darauf geachtet werden, 
dass durch den gesamten Querschnitt des estrichs 
entlüftet wird. das Schwabbeln sollte immer an den 
rändern begonnen werden und in längs- und Quer-
richtung erfolgen. 

3.2 einbau 

der estrichleger muss für die Verlegung von fließ-
estrichen geschult sein. die vorbereitenden arbeiten 
müssen rechtzeitig vor dem beginn der Verlegung 
mit der notwendigen Sorgfalt abgeschlossen sein. 
Verzögerungen beim einbau sind auf jeden fall zu 
vermeiden.

die vom hersteller vorgegebene konsistenz ist auf 
der baustelle vor dem einbau zu überprüfen und 
ggf. vorgabegemäß einzustellen. die fließestrich-
förderung ist mit Pumpen unterschiedlicher bauart 
möglich. druckluftpumpen eignen sich nicht für den 
einbau von Zementfließestrich.

Vor beginn des Pumpens ist der Schlauch mit einer 
anlaufschlämme, bestehend aus handelsüblichen 
Zementen und wasser, oder einer speziellen an-
pumphilfe vorzuschmieren. die anlaufschläm-
me muss am Schlauchende wieder aufgefangen 
und entsorgt werden. Sie darf nicht auf die zu 
verlegende fläche gelangen bzw. in den Zement-
fließestrich eingearbeitet werden.

Vorbereitende MaSSnahMen, einbau und nachbehandlung
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ZeMentflieSSeStrich alS heiZeStrich

4 Zementfließestrich als heizestrich

bei heizestrichen ermöglichen die hohe fließfähig-
keit und die homogenität von Zementfließestrichen 
ein vollständiges umschließen der heizrohre ohne 
hohlräume und garantieren somit eine optimale 
wärmeübertragung. die regelflexibilität der fußbo-
denheizung wird gesteigert und die wärme effizient 
an den raum abgegeben. hierdurch erhält man 

einen heizestrich, der energieeffizient ist und schnell 
auf temperaturveränderungen reagieren kann.

Sofern keine abweichenden herstellerangaben vor-
liegen, kann 21 tage nach dem estricheinbau mit 
dem funktionsheizen begonnen werden [8,9].

abb. 1: Vollständig umschlossenes heizrohr: gute wärmeleitung abb. 2: optimale wärmeübertragung: fließestrich über heiz-

rohr nach einer Stunde Vorlauftemperatur bei 45 °c

Vorbereitende MaSSnahMen, einbau und nachbehandlung

3.4 nachbehandlung,  
trocknung und belegreife

es ist sicherzustellen, dass die baustellenbedin-
gungen eine fachgerechte nachbehandlung des 
Zementfließestrichs ermöglichen. Zementfließestrich 
unterscheidet sich von konventionellem Zement-
estrich deutlich in seinem über die gesamte höhe 
gleichmäßig dichtem gefüge. die einseitige trock-
nung (von oben) von estrichen führt zu einem un-
terschied im restfeuchtegehalt zwischen ober- und 
unterseite. 

das trocknungsschwinden der oberseite eilt dem 
Schwinden der unteren estrichschichten voraus. 
dieser feuchtegradient ist u. a. von der geschwindig-
keit des wasserentzugs durch Verdunstung an der 
estrichoberseite abhängig. Somit hat das bauklima 
einen entscheidenden einfluss auf die estrichver-
formung. Zugluft, niedrige relative luftfeuchtigkeit 
und Sonneneinstrahlung sind in den ersten 3 tagen 
unbedingt zu vermeiden. 

nach dem dritten tag kann durch Stoßlüften für 
einen schnellen und sicheren trocknungsverlauf 
gesorgt werden. die temporäre nachbehandlung 
durch auflegen von folien ist nicht zu empfehlen, 
weil sie das trocknen behindert und ein mögliches 
späteres aufschüsseln begünstigen kann. der estrich 

darf erst nach ausreichender festigkeitsentwicklung 
durch folgegewerke ständig belastet werden.

die oberfläche des Zementfließestrichs ist in der 
regel mit einer Schleifmaschine und geeignetem 
Schleifpapier, z. b. der körnung 16, produktspezi-
fisch anzuschleifen. die estrichdicke wird durch den 
Vorgang praktisch nicht verändert. dabei sind die 
herstellerangeben zu beachten. beim produktspe-
zifischen anschleifen handelt es sich um das vom 
hersteller angegebene anschleifen der estrichober-
fläche nach der estrichverlegung zur entfernung der 
Sinterschicht/kalkhäutchen. das produktspezifische 
anschleifen fällt in den Verantwortungsbereich des 
estrichlegers. hierbei handelt es sich nicht um den 
reinigungsschliff seitens des bodenlegers.

Sofern keine abweichenden herstellerangaben  
vorliegen, ist die belegreife – je nach art des vor-
gesehenen belages – in der regel bei restfeuchten 
nach din 18560 von ≤ 1,8 cM-% bei beheizten 
estrichen und ≤ 2,0 cM-% bei unbeheizten estrichen 
erreicht. 

nach din en 1264-4 [7] wird ebenfalls ein restfeuch-
tegehalt bei beheizten Zementfließestrichen (ctf) 
von 1,8 cM-% gefordert (siehe tabelle 2). der estrich 
ist nach erreichen der belegreife möglichst zeitnah 
mit einem bodenbelag zu versehen.

Estrichtyp Zementestrich (CT, CTF) Calciumsulfatestrich (CA, CAF)

maximaler prozentualer  
feuchtegehalt des estrichs

1,8 cM-% 0,5 cM-%

für andere mineralische estriche kann der feuchtegehalt abweichen. dieser wert muss vom hersteller angegeben werden.

tabelle 2: Messung des maximalen prozentualen feuchtegehaltes des beheizten estrichs unter Verwendung des carbid-Verfahrens (cM)

Quelle: DIN EN 1264-4
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ZeMentflieSSeStrich alS SichteStrichZeMentflieSSeStrich alS SichteStrich

5 Zementfließestrich als Sichtestrich

Spezielle Zementfließestriche eignen sich auch als 
Sichtestriche und farbige Sichtestriche für direkt 
genutzte fußbodenoberflächen (herstellerangaben 
sind zu berücksichtigen). 

dabei bedarf es bei der Planung und ausführung 
von Sichtestrichen einer besonderen Sorgfalt und 
umsicht, da die spätere optik des fußbodens bereits 
durch die Verlegetechnik beeinflusst wird. 

Voraussetzung für optimale ergebnisse ist eine 
sehr intensive Zusammenarbeit aller am Projekt 
beteiligten (bauherr, architekt bzw. Planer, estrich-
fachbetrieb, estrichmörtellieferant etc.). bei einem 
Sichtestrich handelt es sich immer um eine indivi-
duell vereinbarte leistung.
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literaturhinweiSe/norMen/richtlinien / SchluSSbeMerkungen

7 internetrecherche

www.vdpm.info 
Verband für dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. 
(VdPM)

www.beb-online.de 
bundesverband estrich und belag e. V. (beb)

www.flaechenheizung.de 
bundesverband flächenheizungen und flächen-
kühlungen e. V. (bVf)

8 Schlussbemerkungen

die angaben dieses Merkblatts wurden nach bestem 
wissen und gewissen und mit größtmöglicher Sorg-
falt erstellt. inhaltliche sowie technische fehler kön-
nen jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

literaturhinweiSe/norMen/richtlinien

6 literaturhinweise/normen/richtlinien

[1] din en 13813 – estrichmörtel, estrichmassen 
und estriche – estrichmörtel und estrichmassen, 
eigenschaften und anforderungen

[2]  din 18560 – estriche im bauwesen, teile 1 bis 4

[3] cen/tS 12390-9:2016 – Prüfung von festbeton 
– teil 9: frost- und frost-tausalz-widerstand – 
abwitterung 

[4]  din en 1991-1-1 [eurocode 1] – einwirkungen 
auf tragwerke, teil 1-1: allgemeine einwir-
kungen auf tragwerke – wichten, eigengewicht 
und nutzlasten im hochbau

[5]  din 18202 – toleranzen im hochbau – bau-
werke

[6] din 18533 – abdichtung von erdberührten 
bauteilen

[7]  din en 1264-4 – raumflächenintegrierte heiz- 
und kühlsysteme mit wasserdurchströmung – 
teil 4: installation

[8]  Schnittstellenkoordination bei flächenhei-
zungs- und -kühlungssystemen in bestehenden 
gebäuden (hrsg. bVf et. al.)

[9]  Schnittstellenkoordination bei flächenhei-
zungs- und -kühlungssystemen in neubauten 
(hrsg. bVf et. al.)

[10]  Prüfbericht nr. M180/15 – Prüfungen an Ze-
mentfließestrichen; institut für baustoffprüfung 
und fußbodenforschung; 11-2015 

alle literaturhinweise sind in ihrer jeweils gültigen 
fassung zu beachten. es sind die herstellerangaben 
und die hinweisblätter des bundesverbandes estrich 
und belag e. V. (beb) für Zement estriche im innenbe-
reich zu berücksichtigen.
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