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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Vor Ihnen liegt die zweite Ausgabe des Newsletters Technik „Fußboden 
Hauptsache Richtig“.

Bei all den Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollen, fällt es einem 
nicht leicht, den Überblick zu behalten. Die Herausforderungen der Zu-
kunft lassen sich nicht mit den Rezepten der Vergangenheit meistern. Was 
aber bleibt, ist der Fußboden, auf dem wir stehen und gehen - so wie vor 
tausenden von Jahren. Auch wenn viele Arbeiten reine Routinearbeiten 
sind, passieren immer wieder Fehler, welche zu Reklamationen führen, die 
wir gerade jetzt zum Jahresende nicht gebrauchen können.

Was für Folgen es hat, wenn der Untergrund nach einem Wasserschaden-
ereignis nicht richtig beurteilt wird, lesen Sie in dieser Ausgabe sowie einen 
Beitrag von SG Weber. Bitte beachten Sie auch den Hinweis unter der 
Rubrik „Was gibt es Neues?“.

Zum Jahresende herrscht der übliche Wahnsinn, trotzdem nehme ich 
es zum Anlass, Ihnen liebe FHR-Partner, danke zu sagen. Danke für das 
Vertrauen, die gute Zusammenarbeit sowie danke für Ihre Wertschätzung.

Wir wünschen Ihnen ruhige Feiertage und einen zufriedenen Jahresaus-
klang!

Ihr

Ronald Schenk
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Alt-Verlegewerkstoffe werden unterschätzt
Bodenbelagsarbeiten nach einem Wasserschadensereignis 

Üblicherweise werden Sanierungsarbeiten oder auch Wiederherstellungsarbeiten nach einem Wasserschadens-
ereignis mit dem Versicherer des Geschädigten abgerechnet. Insbesondere bei Schäden in Objekten, bei denen 
die Nutzungsausfallkosten gering gehalten werden sollen, kommt es relativ oft vor, dass vom Versicherer ein 
höherer Werklohn als üblich akzeptiert wird. Also in der Regel ein wirtschaftlich interessanter Geschäftszweig.

Der Fall:

Die Situation war ein typisches Szenario nach einem Wasser schaden. In einem Optikergeschäft mussten die 
Boden beläge der Büro- und Werkstatträume auf einer Grundfläche von ca. 220 m2 erneuert werden.

Das beauftragte Bodenlegerfachgeschäft entfernte die Reste des Altbelages, welche von dem Bautrocknungs-
unternehmen im Rahmen der durchgeführten technischen Trocknung nicht aufgenommen wurden.

Der vorgefundene Untergrund zeigte inselförmige Alt-Verlegewerkstoffschichten und in Teilbereichen die Ober-
fläche eines Zementestriches. Die vorgenannten Untergrundkombinationen gehören zu den Problemen, auf die 
der Bodenleger bei der Bodensanierung nicht nur nach einem Wasserschaden am häufigsten antrifft.

Ein weiteres, regelmäßiges Thema sind die Freigaben des Trocknungsunternehmens, dass die Fußbodenkons-
truktion trocken sei. Eigentlich hätten zu diesem Zeitpunkt die Prüf- und Hinweispflichten vom Bodenleger be-
achtet werden müssen, wie es die einschlägigen Vorschriften, DIN-Normen usw. vorgeben.

Denn grundsätzlich ist jeder Bodenleger/Parkettleger verpflichtet, den Untergrund auf seine Verlegereife zu über-
prüfen (unter anderem sauber, rissfrei, fest, eben und ausreichend trocken).

In diesem Fall hatte der Bodenleger nur augenscheinlich geprüft und den Untergrund als verlegereif eingestuft.

Die anschließende „standardmäßige Sanierung“ wurde wie folgt, durchgeführt:

1. Reinigungsschliff (kein Abtragen der Alt-Verlegewerkstoffschichten) und Absaugen/gründliches Reinigen der 
Bodenflächen

2. Auftragen einer üblichen Dispersionsgrundierung
3. Spachteln mit einer zementären Spachtelmasse/Ausgleichsmasse
4. Verlegen/Kleben der neuen PVC-Designbodenbeläge

Wie ging die Sache aus?   
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So ging die Sache aus:

Sechs Monate nach Fertigstellung der Bodenbelagsarbeiten 
hat der Optiker gegenüber dem Bodenleger Blasen- und 
Beulenbildungen innerhalb der neu verlegten PVC-Design-
bodenbelagsfläche gerügt.

Zunächst reparierte der Bodenleger die partiell aufgewölbten 
PVC-Planken. Als sich jedoch weitere Planken vom Unter-
grund lösten, lag die Vermutung einer erhöhten Restfeuchte 
innerhalb der Konstruktion nahe, weshalb die Angelegenheit 
durch einen Sachverständigen überprüft wurde. Anlässlich 
des Gutachtertermins waren nach einer Zeitspanne von ca. 
12 Monaten innerhalb der Fußbodenfläche unterschiedlich 
verteilt, Blasen- und Beulenbildungen deutlich sichtbar.

Im Rahmen der Ursachenforschung wurden lose, aufgewölbt 
liegende Planken vom Untergrund aufgenommen. Es konnte 
festgestellt werden, dass die neu aufgebrachten Verlegewerk-
stoffe vollständig an der Rückseite der PVC-Bodenbeläge 
hafteten. Die Bruchzone lag deutlich als Adhäsionsbruch vor 
und zwar zwischen den Alt- und Neu-Verlegewerkstoffen. 
Es wurde eine weiche, helle Spachtelmassenschicht unter 
den aufgenommenen PVC-Planken vorgefunden, bei der es 
sich um eine „Gipsspachtelmasse“ handelte.

Feuchtigkeitsmessungen ergaben keine erhöhten Feuchte-
werte innerhalb der Fußbodenkonstruktion. Bei einer weiteren 
Prüfstelle ohne sichtbare Verformung war ein Aufnehmen 
der PVC-Planken nur mit erheblichem Kraftaufwand mög-
lich, also eine gute Klebung und ein guter Haftverbund der 
eingesetzten Verlegewerkstoffe zum Untergrund hingehend. 
Unterhalb der aufgenommenen PVC-Planke wurde eine 
„dunkle“ zum Untergrund hingehend festanhaftende Spach-
telmassenschicht vorgefunden, bei der es sich um eine 
zementäre Spachtelmassenschicht handelte mit einem sehr 
guten Haftverbund zur Estrichoberfläche.

Im Rahmen des Ortstermins wurden Proben des Estrichs und 
der Spachtelmassenschichten entnommen, die anschließend 
im Labor hinsichtlich des Feuchtegehalts untersucht wurden. 
Es ergaben sich bei den hier beschriebenen Untersuchungs-
stellen keine erhöhten Feuchtegehalte des Estrichs. Seitens 
eines Baustofflabors konnte bestätigt werden, dass es sich 
bei der hellen, weichen Spachtelmassenschicht um eine 
Gipsspachtelmasse handelte, die eine Volumenvergröße-
rung aufzeigte.
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Beurteilung:

Die deutliche Wölbung der PVC-Planken mit der rückseitig anhaftenden zementären Spachtelmasse ist auf eine 
Volumenvergrößerung infolge Sulfattreibens zurückzuführen. Letztlich ursächlich ist dafür im vorliegenden Fall die 
alte Gipsspachtelmasse in Verbindung mit einem ausreichenden Feuchteangebot.

Ob und inwieweit eine verbliebene Restfeuchte innerhalb der Estrichkonstruktion schadensursächlich gewesen 
war, kann nicht ausgesagt werden, da der Bodenleger keine Feuchteprüfung CM-Feuchtemessung durchge-
führt hat, sondern sich auf die Aussage des Trocknungsunternehmens verlassen hatte.

Fakt ist aber, die alten Verlegewerkstoffschichten wurden nicht abgetragen - dies ist bei gipshaltigen Untergrün-
den nicht ganz unproblematisch.
Verbleibt nach dem Grundieren mit einer üblichen Dispersionsgrundierung und dem zementären Spachteln rela-
tiv viel freies Anmachwasser unter den Verlegewerkstoffen, verzögert sich die Trocknungszeit.
Diese Feuchtigkeit kann verstärkt werden durch die sehr lange Einwirkzeit in die alte, bereits durch den Wasser-
schaden beschädigte, Gipsspachtelmasse. Dadurch wird die Festigkeit der alten Spachtelmasse reduziert, also 
zusätzlich negativ beeinflusst. Kommt es dann temperaturbedingt zu Spannungen, ist ein Abscheren des PVC-
Belags an der geschwächten Randzone kaum zu verhindern. Das typische Schadensbild ist eine Ablösung der 
PVC-Planken mit der anhaftenden Klebstoff- und Spachtelmassenschicht.

Um bei anhydrit- und gipsgebundenen Untergründen Haftverbundschäden zu vermeiden, sollten nur Verlege-
werkstoffe verwendet werden, die in ihren Eigenschaften speziell auf die Problemstellungen und Belange anhy-
drit- bzw. gipsgebundener Untergründe abgestimmt sind (in der Regel „wasserfreie“ Grundierungen und/oder 
ein zum Untergund stoffverwandtes Bindemittel). Die Grundierung muss einen ausreichenden Schutz vor der 
einwirkenden Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse bieten, wie z. B. eine Reaktionsharzgrundierung.

In diesem Fall, nach einem Wasserschadensereignis, wäre die bessere Entscheidung gewesen, die Altverleg-
werkstoffschichten vollständig zu entfernen. Weiterhin empfiehlt es sich nach einem Wasserschadensereignis, 
eine Bedenkenanzeige schriftlich zu stellen sowie die einschlägigen Prüf- und Hinweispflichten in besonderer 
Weise zu beachten!

Eine Formulierungsvorlage für eine Bedenkenanmeldung wegen eines Bestanduntergrundes im Zusammenhang 
mit einem Wasserschaden finden Sie im FHR-Net.
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https://www.fhr-raumgestaltung.de/beratung/technischer-service-fussboden


Saint-Gobain Weber
Einbautechnik: Für jede Baustelle die richtige Lösung

Die Vorteile moderner Maschinentechnik beim Einbau von Bodenspachtel massen liegen auf der Hand: Bau-
vorhaben können schneller, wirtschaftlicher und mit weniger Personal erledigt werden, rücken- und gesund-
heitsschonender für die ausführenden Mitarbeiter und mit weniger Beeinträchtigungen für die Bewohner. Und 
Stichwort Nachhaltigkeit: Mit Silos und PumpTrucks greifen Sie auf ein hervorragend funktionierendes Mehrweg-
system zurück. 

Mit jeder PumpTruck-Nutzung entlasten Sie die Umwelt beispielsweise um ca. 800 x 25 kg-Säcke, die nicht pro-
duziert, entsorgt oder recycelt werden müssen. Zuviel bestelltes Material nehmen wir zurück und liefern es auf 
die nächste Baustelle. Saint-Gobain Weber ist seit Jahren Vorreiter beim Thema Einbautechnik und bietet dem 
bodenlegenden Handwerk branchenweit den umfassendsten Service.

Sie erhalten für jede Baustelle die richtige Technik, gleich, ob es sich um den schnellen Bodeneinbau in einer 
aufgestockten Maisonettewohnung handelt, eine Fußbodensanierung unter Zeitdruck in einer Schule, einer ge-
werblichen Immobilie oder einem großen Industrieunternehmen. Je nach Bedarf erhalten Kunden dafür von uns 
Silos mit Mischpumpe, den weber.floor Mini-PumpTruck oder den weber.floor PumpTruck.

Sie bestellen – wir kümmern uns um den Rest. Unser Fuhrpark für das bodenlegende Handwerk ist bundesweit 
an fünf Standorten stationiert und daher überall schnell verfügbar. Mit der weber.floor Maschinentechnik erhalten 
Kunden Baustellenlogistik, Produkte und Einbautechnik als Paket aus einer Hand. Auf Wunsch begleitet zudem 
ein Weber Servicetechniker den Einbau. 

Der Allrounder: weber.floor Mini-PumpTruck

Mit dem weber.floor Mini-PumpTruck sind Sie optimal aufgestellt für die Verarbeitung von Bodenspachtel- und 
Ausgleichsmassen. Diese Lösung ist konzipiert für kleine bis mittlere Baustellen von 50–1.000 m² und einen Mate-
rialbedarf von 1 bis 7 Tonnen. Der Mini-PumpTruck eignet sich hervorragend zum Testen für Handwerksbetriebe, 
die die Anschaffung von Einbautechnik planen. Im weber.floor Mini-PumpTruck verwenden wir – je nach Ihrem 
Bedarf – zwei unterschiedliche Misch- und Förderpumpen:

Zum einen die FMP 40. Sie ist besonders einfach in der Handhabung, durch einen speziellen Aufsatz sehr kom-
fortabel zu befüllen und benötigt lediglich einen Kraftstromanschluss von 400 Volt/16 Ampere, der in den meisten 
Haushalten/Garagen verfügbar ist. Sie ist universell einsetzbar, insbesondere für Spachtel- und Ausgleichsmas-
sen. Ihr klassisches Anwendungsgebiet ist der Fußbodeneinbau in Wohnräumen.

Zum anderen die DuoMix 2000. Sie hat noch mehr Power und benötigt einen Kraftstromanschluss von 400 
Volt/32 Ampere. Mit diesem bewährten Maschinentyp verarbeiten Sie alle Produkte auf Flächen bis 1.000 m² und 
in Schichtdicken von 2–50 mm. Welche Maschine auf Ihrer Baustelle am sinnvollsten zum Einsatz kommt, stim-
men wir bei der Bestellung des Mini-PumpTrucks mit Ihnen ab.
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Groß, stark, zuverlässig: der PumpTruck

Er ist der große Bruder des weber.floor Mini-PumpTrucks – und er hat eine ganze Menge drauf: Der weber.floor 
PumpTruck bietet unschlagbare Vorteile für schnellen und wirtschaftlichen Einbau. Der Truck mit integrierter, leis-
tungsstarker Misch- und Fördereinheit ist die perfekte Lösung für den Einbau von zementären Ausgleichsmassen 
und Industrieböden auf Baustellen mit einem Materialbedarf ab 5 Tonnen. Dank seiner Pumpleistung von bis zu 12 
Tonnen pro Stunde können Flächen von 100 bis 3.000 m² problemlos innerhalb eines Tages eingebaut werden.
 
Zudem können mit dem PumpTruck auch hochwertige Dünnestriche gepumpt werden. Hier lohnt sein Einsatz 
bereits ab Flächen von 100 m². Der PumpTruck wird von einem Weber Servicetechniker zur Baustelle gebracht. 
Dieser unterstützt Sie während des gesamten Einbaus.

Er stellt das Material in der perfekten Konsistenz ein, bedient die Fördereinheit, kontrolliert laufend die Qualität und 
übernimmt auch die abschließende Reinigung des weber.floor PumpTruck. Sie und Ihre Mannschaft profitieren 
von konstanter Materialqualität und können sich voll auf die Verarbeitung konzentrieren.

Mancher Bodenleger zögert noch Maschinentechnik einzusetzen. Es ist aber sicherlich eine Frage der Zeit bis der 
Fachkräftemangel die Einbautechnik auf Baustellen unabdingbar macht. Es steht Ihnen frei,  auf Ihrer nächsten 
Baustelle zu testen welche Technik am besten zu Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern passt. Sprechen Sie 
uns an: PumpTruck@sg-weber.de

Was gibt es Neues?

Der „Fachverband Elastische Bodenbeläge“ hat eine neue technische Information veröffentlicht. Unter dem Titel 
„Vertikale Verwendung von elastischen Bodenbelägen“ wird die fach- und sachgerechte Verwendung von elas-
tischen Belägen an Wandflächen beschrieben.

Die technische Information steht im Downloadbereich kostenlos zur Verfügung!

https://feb-ev.com/2017/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/FEB_TI6_Vert_Verw_2-1p-opt.pdf

