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Sichtestriche
Aktuelle Entwicklungen in
der Architektur, die nach klar
definierten, naturbelassenen
Strukturen verlangen, haben
den Wunsch nach oberflächen
fertigen Estrichen außerhalb
der tradiotionellen Industrie
nutzung geweckt.
Beim Einsatz von oberflä
chenfertigem Estrich ist im
mer zu beachten, dass diese
Methode dem Industriebau
entstammt, wo man lediglich
den Nutzen der Konstruktion
verlangt hat, weniger die op
tische Güte. Leichte Farboder Oberflächenabwei
chungen haben den Fabrikar
beiter nicht interessiert. Der
momentane Trend, diese Bö
den auch in optisch anspruchs
volle Bereiche zu verlegen, er
fordert seitens der Fachfirmen
einige Hinweise an Planer und
Bauherren:
Pigmentierter Estrich in grau

Es handelt sich bei diesen
Böden - unbedeutend ob far
big oder naturfarben - um
handwerkliche Unikate, die
nicht reproduzierbar sind.
Auch die besonderen Eigen
schaften von direkt genutzten
Estrichen, wie evtl. Wolken
bildung, ggf. sichtbare Risse
durch Schwindung oder unter
schiedliche Oberflächenstruk
tur und Farbgebung müssen
gewünscht sein, da sie den be
sonderen Reiz dieser Böden
ausmachen.
Es können unterschiedliche
Farbgebungen trotz gleicher
Rezepturen auftreten, da es
sich um keine industrielle Fer
tigung, sondern um Herstel
lungsfaktoren unter Baustel
lenbedingungen handelt.
Faktoren, die für das Er
scheinungsbild eines Sicht
estrichs eine entscheidende

Pigmentierter Zementestrich

Rolle spielen, sind u.a. Feuch
tigkeit des Sandes oder auch
die Kiesgrube, aus der der
Sand gefördert wurde. Ferner
haben die Zemente stark ab
weichende Farbtöne, was bei
der Ausführung bedacht wer
den muss.
Während der Trocknungs
zeit und des weiteren Bauab
laufes müssen die Flächen vor
Verschmutzung geschützt wer
den, da Schmutzwasser in die
Poren des Estrichs einziehen
kann, und diese Flecken sicht
bar bleiben werden.
Eine enge Zusammenarbeit
zwischen Verarbeiter, Planer
und den Folgegewerken ist bei
Sichtestrichen zwingend erfor
derlich, um unnötige optische
Schäden abzuwenden.
Wer sich für einen Sicht
estrich entscheidet, hat sich
für einen „Unikat-Boden“ ent
schieden, das macht den be
sonderen Reiz dieser Böden
aus. Absolut identisch lassen
sich diese Böden nicht repro
duzieren, da viele äußere Ein
flüsse ein starkes Ausmaß am
Ergebnis haben.

Sichtestrichvarianten:
Pigmentierte Zementestriche

Es handelt sich hierbei um
Zementestriche, die auf der
Basis eines weißen Zementes
hergestellt werden. Dadurch
ergibt sich die Möglichkeit,
mit Farbpigmenten eine Ein

färbung des Estrichs vorzu
nehmen.
Im Gegensatz zu kerami
schen Belägen sind diese Bö
den angenehm fußwarm und
vermitteln durch ihre großen
Feldgrößen (Scheinfugen sind
anzulegen) eine empfundene
Weite.
Durch die Oberflächenbe
handlung auf Epoxidharzoder Acrylat-Basis sind diese
Böden sehr leicht zu reinigen
und schmutzunempfindlich.
Weitere optische Gestal
tungsmöglichkeiten ergeben
sich über eine pigmentierte
Imprägnierung oder Beizen.
Dabei wird in den struktu
rierten Bereichen eine stärkere
Farbgebung erreicht und der
wolkenartige Effekt nochmals
verstärkt.
Um die zementär-bedingte
Eigenspannung des Bodens zu
reduzieren, wird der Estrich
über eine Rezeptur mit Zusatz
mitteln vergütet.
Die Oberflächen werden
maschinell geglättet. Je struk
turierter die Oberfläche ausge
führt wird, umso deutlicher er
zielt man den wolkenartigen
Effekt. Diesen kann man über
eine anschließende Glättung
mit der Hand noch verstärken.
Der Boden bekommt eine op
tische Tiefe und lebendige Ge
staltung.
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Sichtestriche

Böden in farbiger, wolkenartiger Optik in Schleiertechnik

Weitere Vorteile sind:
• pflegeleicht
• in hohem Maße lichtstabil
• m icrogriffig daher rutsch
hemmend.

Entwickelt wurde diese spe
zielle Technik von Architekten
und Ingenieuren aus Italien.
Diese Technik hat sich in den
letzten 10 Jahren bereits in
Discotheken, Restaurants und
anderen, stark frequentierten
Ladenlokalen bewährt.

Eine verbindliche Farbbe
stimmung ist durch variable
Zement- und Sandanteile, die
innerhalb der Fläche ein inte
ressantes Farbenspiel erzeu
gen, nicht möglich.
Besondere Materialien und
eine neue Verarbeitungstech
nik auf frischen Betonflächen,
die einen wolkenartigen Effekt
hervorrufen, machen jeden
Boden zu einem kreativen
Unikat.
Durch Scheinfugen können
klare Abgrenzungen geschaf
fen werden.

Dank dieser Technologie ist
jeder Fußboden ein Erlebnis
mit besonderen Eigenschaf
ten:
• er stellt einen großen visu
ellen Effekt dar
• die Auswahl an Farben ist
fast grenzenlos
• er besitzt eine gute mecha
nische und chemische Stabi
lität
• er ist einfach und unkompli
ziert zu reinigen
• er vermittelt einen sehr spe
ziellen Charakter.
Beiztechnik

Die Grundlagen der Beiz
technik wurden um 1904 in
den USA erfunden. Vor ca. 15
Jahren wurde das System wei
terentwickelt, um der wach
senden Nachfrage nach ausge
fallenen Böden gerecht zu
werden.

Beiztechnik

Betonbeize ist keine Farbe
oder ein beschichtendes Mit
tel. Sie ist eine chemische Re
aktion die auf allen zementä
ren Materialien einen Farbpro
zess auslöst. Das Resultat ist
eine kreative Färbung. Das
Verfahren kann bei neuen oder
alten Estrichflächen sowie Be
ton angewendet werden. Die
Beiztechnik für Beton/Estrich
ist mit dem traditionellen
Holzbeizen zu vergleichen.
Bei dieser Technik sind der
Phantasie keine Grenzen ge
setzt und fast jedes Ambiente
realisierbar. Durch das Zusam
menspiel von Farben und Kre
ativität entwickelt sich jeder
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Boden zu einem einmaligen
Unikat.
Mit dieser Technologie er
reicht jeder Boden die glei
chen besonderen Eigen
schaften, wie auch in der
Schleiertechnik.
Bei der Beiztechnik ergeben
sich innerhalb einer Fläche
durch variable Zement- und
Sandanteile interessante Far
benspiele. Auch hier ergeben
unterschiedliche Applikations
techniken eine Vielzahl von
Effekten und es werden durch
Scheinfugen klare Abgren
zungen erreicht.
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Sichtestriche
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die unterschiedliche Abtrags
tiefe und dem Schleifgrad
kann man aus ein- und dem
selben Belag je nach Kunden
wunsch sehr unterschiedliche
Flächenwirkungen erreichen.
Zusätzlich wird durch eine
Oberflächennachbehandlung
wie Imprägnierung, Versiege
lung, Beschichtung eine zu
sätzliche Möglichkeit geschaf
fen, die Flächen für verschie
denartige Anwendungszwecke
herzustellen.
Wichtig ist, bereits in der
Planungsphase die richtige
Bearbeitungstechnologie fest
zulegen, die der letztendlichen
Nutzung gerecht wird.

Schleiertechnik

In der Regel wird ein Beton
B 35 verwendet, der mit spezi
ellen Hartstoffeinstreuungen
flügelgeglättet wird. Der Be
ton hat dadurch Abriebswerte,
die einem B 55 entsprechen.
Nach dem Beizvorgang wird
die Oberfläche mit einem Den
sifikator gehärtet. Im privaten
Bereich wird eine Wachs
schicht oder eine Acrylatver
siegelung verwendet.
Beton-Stempeltechnik

Diese Technik ermöglicht
eine vielfältige Form- und
Farbgestaltung des frischen
Betons. Die Anpassungsfähig
keit der Farben und Muster an
Gebäude und Umgebung ist
von unschätzbarem Vorteil.
Ecken, Rundungen und
Kanten sind problemlos zu ge
stalten. Ein weiterer Vorteil
dieser Technik liegt in der ko
stengünstigen optischen Re
produktion von antiken Bo
denbelägen.
Aber auch im privaten Be
reich ist dieses Dekor univer
sell einsetzbar und eine optisch
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ansprechende Gestaltungsmög
lichkeit.
Es stehen vielfältige Druck
form-Muster zur Verfügung,
die miteinander kombinierbar
sind. Auch firmeneigene Lo
gos können eingebunden wer
den.
Im herkömmlichen Bauver
fahren werden mindestens 2
Bauabschnitte für Tragwerk
und Oberfläche benötigt, wel
che auch das Problem von
Spannungen mit sich bringen.
Diese gestempelten Betonflä
chen sind Tragwerk und Ober
fläche aus einem Guss und mit
unterschiedlichen Dekoren ge
staltbar.
Auf den frisch gegossenen
Beton wird eine pigmentierte
Einstreuung (auch Farbhärter
genannt) aufgebracht und ein,
für die Formgebung der Ober
fläche, notwendiges Trennmit
tel. Dieses lässt auch die ge
zielte Steuerung der Farbge
staltung der Fugen zu.
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Die Gesamtoberfläche er
reicht eine Härte von bis zu
8000psi (lt. Prüfbericht Materi
alprüfungs- und Versuchsanstalt
Neuwied). Mit der anschlie
ßenden Matt- oder Glanz
versiegelung wird eine wider
standsfähige und pflegeleichte
Oberfläche erreicht.
Schleiftechnik

Weitere Effekte lassen sich
über die gezielten Schleiftech
nologien von Beton- oder Est
richflächen erreichen. Durch

Fazit
Wir empfehlen Ihnen, sich
Flächen anzuschauen, die bei
Kunden verlegt wurden, um
über ihre Erfahrungen bezüg
lich der Nutzung der Böden zu
sprechen. Ausschließlich von
Musterplatten lassen sich Op
tik und die Eigenschaften der
Böden nicht wiedergeben. Be
triebe, welche Referenzflächen
vorweisen können, stellen da
mit ihre Erfahrungen im Be
reich Sichtestriche unter Be
weis.
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