
Zukunftsorientierter Einsatz von Spachtelmassen 
Wenn es schnell gehen muss

Bei der Verlegung von Bodenbelägen gibt es eine Viel-
zahl von Besonderheiten. Nicht nur im Neubau, son-
dern auch bei der Renovierung stellt der Zeitdruck eine  
wesentliche Herausforderung dar.

Hier geht es vor allem um Fertigstellungstermine, die 
es zu beachten gibt: eine vorteilhafte Planung ist das A 
und O. In einer Zeit, in der die Anzahl an Fachkräften 
schrumpft, die Aufträge nicht weniger werden, ist eine 
effiziente Arbeitsweise notwendig. Es ist im Hinblick auf 
die Fertigstellungstermine zu überlegen, ob zukunfts-
orientiert verstärkt auf Maschinentechnik gesetzt wird. 
Insbesondere bei größeren Flächen ist das Pumpen von 
Spachtelmassen eine schnelle und wirtschaftliche Alter-
native im Vergleich zum manuellen Einbau.

Bei „Stressbaustellen“ ist nicht nur eine Planung der Arbeits-
abläufe, sondern auch die sorgfältige Auswahl der Verlege-
werkstoffe erforderlich. Gute Vorbereitung ist hierbei alles.

Muss es dann schnell gehen, sind Verlegewerkstoffe wie 
Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffe mit kur-
zer Trocknungszeit einzusetzen. Idealerweise sind Pro-
dukte von einem Hersteller im System zu verwenden. 
Eine objektbezogene Aufbauempfehlung durch den Her-
steller gibt zusätzliche Sicherheit. 
Auch dürfen die Prüf- und Hinweispflichten nicht außer 
Acht gelassen werden. Sie dienen der Sicherstellung  
einer mängelfreien Leistungserbringung.

Ist die Auswahl der Verlegewerkstoffe getroffen, der Auf-
traggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel hinge-
wiesen, sind die Arbeitsabläufe effizient zu planen.
Gerade in größeren Objekten/Projekten ist der maschi-
nelle Einbau von Spachtelmassen gegenüber der manu-
ellen Verarbeitung schneller und wirtschaftlicher, wie aus 
der nachfolgende Baustellendokumentation ersichtlich:
In einem Projekt/Objekt sollten 700 m2 Designbelag 
innerhalb von fünf Tagen verlegt werden. Die zu bear-
beitenden Fußbodenflächen befanden sich in der drit-
ten Etage. Einer der wichtigsten Punkte, die es bei der 
Verlegung zu beachten gab, war ein extrem glatter Un-
tergrund. Deshalb wurde der Untergrund sehr sorgfältig 
für die anschließenden Spachtelarbeiten durch die Fuß- 
bodenleger vorbereitet. 
 
Für den Einbau entschied man sich für den maschinel-
len Einbau der Spachtelmasse mittels einer Pumpe. Da 

es für den Auftragnehmer der Fußbodenarbeiten das 
erste Projekt in dieser Form war, wurde ein Dienstleister 
des Herstellers der Verlegewerkstoffe für das Pumpen 
beauftragt. Gegen einen Mietbetrag wurde die Pumpe, 
Zubehör sowie ein „Pumpmeister“, also ein Maschinen-
techniker zur Verfügung gestellt.

Wichtig ist auch, dass „pumpfähige Spachtelmassen“ 
zum Einsatz kommen, die einen guten Verlauf sowie eine 
schnelle Belegreife garantieren. Hierfür sind quarzsand-
haltige Spachtelmassen geeignet, die unter anderem aus 
den Bindemittelkomponenten Portlandzement, Calcium-
aluminatzement und Sulfatträger bestehen.
Für einen reibungslosen Bauablauf haben sich soge-
nannte Zweikammer-Pumpmaschinen besonders be-
währt, da der Förder- und Mischbereich voneinander 
getrennt sind. Für ein „Pumpen“ der Spachtelmasse 
ohne Unterbrechung wurde vom Dienstleister zuvor eine 
Checkliste übergeben, um die Stromversorgung sowie 
die Wasserversorgung durch die Fußbodenleger sicher-
zustellen.

Für optimale Verlaufs- und Verarbeitungseigenschaften 
wurde das Ausbreitmaß der Spachtelmasse entspre-
chend den Herstellerangaben bestimmt. Bei dem Aus-
breitmaß handelt es sich um die Feststellung der Spach-
telmassenkonsistenz.

Nachdem die Pumpmaschine eingestellt war, wurde die 
Spachtelmasse in die Mischkammer gefüllt, gemischt 
und per Schlauch zum Einbauort in die dritte Etage ge-
pumpt. Ein Mitarbeiter verteilte die Spachtelmasse mit 
dem Schlauch in kreisförmigen Bewegungen auf den 
Untergrund. Ein weiterer Mitarbeiter verteilte die Spach-
telmasse mittels Rakel in der geforderten Schichtdicke.

Das Ergebnis:
In nur 4,5 Stunden spachtelten die Fußbodenleger so 
700 m2. Es wurde der ideale Untergrund für die Aufnah-
me des Designbelages hergestellt. Eine Leistung, die 
nicht möglich gewesen wäre, wenn sie zuvor das Materi-
al in umgerechnet 256 Säcken à 25 kg über die 90 Trep-
penstufen hochgetragen und manuell angerührt hätten.
Mittels Pumpen wird die Einbauleistung gegenüber der 
Handarbeit verdoppelt und das schon bei kleinen (ab  
ca. 200 m2) und mittelgroßen Projekten. 
Weitere Vorteile sind gleichbleibende Produktqualitäten, 
Staubbildung wird vermieden, Transport der Säcke ent-
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fällt, ergonomisches Arbeit im Stehen schont die Knie-
gelenke. Die körperliche Belastung der Mitarbeiter wird 
verringert.

Besondere Hinweise bzw. Merkblätter:
1.  Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von Spachtel-

massen: TKB-Merkblatt 9 „Technische Beschreibung 
und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen“

2.  Allgemeine Hinweise im Rahmen einer Angebots- 
erstellung:

Im Anhang erhalten Sie das technische Hinweisblatt, er-
stellt vom ZVPF unter Mitwirkung verschiedener Fachver-
bände: „Ebenheitsanforderungen von Spachtelmassen“.

Dieses Hinweisblatt ist für den Parkett-/Bodenleger, 
aber auch für Architekten/Planer gedacht. Es wird in vier 
„Spachtelqualitätsstufen“ (von E1 bis E4) unterschieden 
in Bezug auf die technischen Möglichkeiten, die der Par-
kett-/Bodenleger hat, den Unterboden vorzubereiten. Es 
werden die unterschiedlichen Anforderungsprofile der 
verschiedenen Bodenbelagarten definiert, die auf den 
Unterboden/Lastverteilungsschicht verlegt werden.

Das ermöglicht dem Parkett-/Bodenleger bei Kenntnis 
dieser Einstufungen über die jeweiligen Grenzwerte der 
DIN 18202 hinaus, genau das zu bestellen, was er von 
dem jeweiligen Bodenbelag an Leistung erwartet. Denn 
es gibt Bodenbeläge, bei denen die Anforderungen der 
DIN 18202 nicht ausreichen, ein für den Endverbraucher 
zufriedenstellendes Ergebnis herzustellen.

Hierzu zählen insbesondere dünne Beläge mit glän-
zenden Oberflächen oder solche, die eine glänzende 
Einpflege erhalten, bei denen erst im Laufe der Zeit bei 
Streiflicht Unebenheiten zeigen. Manche Hersteller von 
Bodenbelägen verlangen auch geringere Abweichungen 
als in der Norm vorgegeben werden.

Durch einen entsprechenden Hinweis an den Bauherren/
Auftraggeber oder Architekten kann dieser in der Aus-
schreibung/Beratung das gewünschte Ergebnis fordern 
und der Auftragnehmer kann es als „Besondere Leis-
tung“ mit entsprechendem Aufschlag (vor der Auftrags-
erteilung) kalkulieren und liefern.

Fazit:
Mit dem Hinweisblatt kann der Kunde (im Rahmen der 
Beratung) entscheiden, wie der Unterboden zu welchem 
Preis vorbereitet werden soll. Idealerweise, zu Beweis-
zwecken, wird die Auswahl in einem Beratungsprotokoll 
entsprechend der Hinweispflichten/Prüfpflichten schrift-
lich fixiert.

Der Service beim maschinellen Einbau von Spachtel-
massen wird von unseren FHR-Lieferanten angeboten. 
Bitte informieren Sie sich gern direkt bei Herrn Ronald 
Schenk. Auch bei weiteren Fragen und Informationen zu 
diesem Thema erreichen Sie Herrn Schenk mobil unter 
0151-16133503.

Verfasser: Ronald Schenk
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Technisches Hinweisblatt 02  
Stand Juli 2016

Qualitätsanforderung  
an die Ebenheit von Untergründen  
für Bodenbeläge und Parkett

Einleitung

Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen finden sich in der DIN 18202:2013-04; sie werden dort im Kapitel 5.4 
aufgeführt 1. Bei einigen Bodenbelägen ist das Einhalten dieser Werte zur Erreichung einer ordnungsgemäßen 
Bodenbelagsarbeit, speziell unter optischen Aspekten, dennoch nicht ausreichend. Zudem werden in einigen 
Fällen auch von den Lieferanten der Bodenbeläge ausdrücklich geringere Abweichungen von der Ebenheit 
gefordert. Diese Umstände sind in der Branche durchaus bekannt 2. 

Anwendungsbereich

Dieses Hinweisblatt richtet sich an Planer und ausschreibende Stellen, an die Hersteller und Verarbeiter von 
Parkett und Bodenbelägen sowie Verlegewerkstoffen.
 
Dieses Hinweisblatt will keine neuen Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen definieren, sondern Wege auf-
zeigen, wie der Handwerker den Unterboden für einen Bodenbelag vorbereiten kann. Die verschiedenen Wege 
werden dabei Ebenheitsklassen zugeordnet. Diese Ebenheitsklassen können damit auch zur Definition von 
Qualitätsanforderungen an die Ebenheit von Untergründen dienen. Die Tabelle beschreibt Nennanforderungen 
für die genannten Belagsarten. Werden vom Auftraggeber darüber hinausgehende Anforderungen an die Eben-
heit gestellt, ist dies mit dem Auftragnehmer der Belagsarbeiten gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. 

Weitere, z.B. für die Klebung eines Belages auch wichtige Qualitätsanforderungen an den Untergrund, wie z.B. 
die Saugfähigkeit, Festigkeit, Stuhlrolleneignung etc., werden hier nicht behandelt. 

Die beschriebenen Wege gelten für den Normalfall, d.h. der Untergrund erfüllt die Anforderungen der DIN 18202 
im Grundsatz. Wenn bei einem Roh-Untergrund die Anforderungen deutlich übererfüllt sind (wie z.B. bei man-
chen Fließestrichen), kann man auch abweichend von den Vorgaben in der Tabelle (z.B. in Bezug auf die Nenn-
dicke der Spachtelung) das gewünschte Ergebnis erhalten. 

Glänzende Oberflächen und/oder streifender Lichteinfall machen auch kleine Unebenheiten sichtbar. Dies ist 
bei der Planung und der späteren Pflege zu beachten. 

Werden von einem Bodenbelagshersteller andere Anforderungen im Hinblick an die Ebenheit des Unterbodens 
gestellt, sind diese zu befolgen.

1 DIN 18202:2013-04, Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
2 vgl. z.B. G. Flade, Das Fußbodenbuch, Bauverlag Wiesbaden 1988, Kapitel 2.4. „Estrichoberflächen sind zur 
direkten Verklebung von Nutzböden nicht eben genug. Sie weisen mehr oder minder große Höhendifferenzen 
auf; verschiedentlich mag auch der Ansatz der Kelle vom Abglätten der Fläche in Form eines geringfügigen 
hochstehenden Randes sichtbar sein“.

Erstellt vom Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik, 53842 Troisdorf-Oberlar 
sowie der Bundesfachgruppe Sachverständige im Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik

info@zv-parkett.de           www.zv-parkett.de

Unter Mitwirkung von Sachverständigen und
• Bundesverband Estrich und Belag e.V. (BEB)
• Fachverband der Hersteller elastischer  

Bodenbeläge e.V. (FEB)
• Bundesverband der vereidigten Sachverständigen  

für Raum und Ausstattung e. V. (BSR)

• Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

• Technische Kommission Bauklebstoffe (TKB) 

• Verband der deutschen Parkettindustrie (VDP)

• Zentralverband Raum & Ausstattung (ZVR)
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Qualitätsanforderung an die Ebenheit von Untergründen für Bodenbeläge und Parkett

Ebenheitsklasse E1 E2 E3 E4

Anforderung an die 
Oberfläche des Unter-
grundes

innerhalb der zulässi-
gen Grenzabweichun-
gen nach DIN 18202 
Tabelle 3 Zeile 3

innerhalb der zulässi-
gen Grenzabweichun-
gen nach DIN 18202 
Tabelle 3 Zeile 3 und 
zusätzlicher Spach-
telung

innerhalb der zulässi-
gen Grenzabwei-
chungen nach DIN 
18202 Tabelle 3 Zeile 
4 und ggf. zusätzlicher 
Spachtelung

innerhalb der zulässi-
gen Grenzabwei-
chungen nach DIN 
18202 Tabelle 3 Zeile 
4 und ggf. zusätzlicher 
Spachtelung 

Die Oberfläche muss 
sichtbar glatt sein. 

Umsetzung z.B. durch Untergrund erbracht 
nach DIN 18202 
Tabelle 3 Zeile 3 

Untergrund erbracht 
nach DIN 18202 
Tabelle 3 Zeile 3 
inkl. Nenndicke der 
Spachtelung* 
a) 1 mm (textil) 
b)  2 mm (elastisch  

+ Parkett)  
+ ggf. anschleifen**

Untergrund erbracht 
nach DIN 18202 
Tabelle 3 Zeile 3 
inkl. Nenndicke der 
Spachtelung* 
a) 2 mm (textil) 
b)  3 mm (elastisch  

+ Parkett  
+ Laminat) 
+ ggf. anschleifen**

oder Untergrund 
erbracht nach DIN 
18202 Tabelle 3 Zeile 
4 inkl. Nenndicke der 
Spachtelung* 
a) 1 mm (textil) 
b)  2 mm (elastisch  

+ Parkett  
+ Laminat)  
+ ggf. anschleifen**

Untergrund erbracht 
nach DIN 18202 
Tabelle 3 Zeile 3 
inkl. Nenndicke der 
Spachtelung*  
a) 2 mm (textil)  
b)  3 mm (elastisch  

+ Parkett) 
+ ggf. anschleifen** 
+ ggf. zusätzliche 
Teilspachtelung

oder Untergrund 
erbracht nach DIN 
18202 Tabelle 3 Zeile 
4 inkl. Nenndicke der 
Spachtelung*  
a) 1 mm (textil) 
b)  2 mm (elastisch  

+ Parkett) 
+ ggf. anschleifen** 
+ ggf. zusätzliche 
Teilspachtelung

Vollflächig geklebt Einige Parkettarten Parkett; groß- oder 
kleinflächige Formate 
zur Vermeidung von 
Wippern und Hohl-
stellen

Parkett; groß- oder 
kleinflächige Formate 
zur Vermeidung von 
Wippern und Hohl-
stellen; insbesondere 
bei großformatigem 
Parkett

In der Regel für Parkett 
nicht erforderlich.

Vollflächig geklebt 
oder fixiert

Textil Textil Textil (z.B. dünne 
textile Bodenbeläge 
sowie Flachgewebe)

Vollflächig geklebt 
oder fixiert

Strukturierte und stark 
gemusterte elastische 
Bodenbeläge in Bah-
nen sowie Fliesen und 
Planken

Strukturierte und 
gemusterte elastische 
Bodenbeläge in Bah-
nen sowie Fliesen und 
Planken

Gemusterte und 
unifarbenen elastische 
Bodenbeläge in Bah-
nen sowie Fliesen und 
Planken 

Schwimmende  
Verlegung  
(mit Verbindungssystem)

Mehrschichtparkett Parkett/Laminat/
Mehrschichtige 
modulare Beläge

In der Regel für Parkett 
nicht erforderlich.

Lose Verlegung  
(ohne Verbindungssystem), 
ggf. mit Rutschbremse 

Elastische Beläge  
Textile Fliesen

Elastische Beläge/
Mehrschichtige 
modulare Beläge

Textile Fliesen

In der Regel für Parkett 
nicht erforderlich. 

* Spachtelung vorzugsweise in Rakeltechnik und zusätzlicher Entlüftung

**  das Anschleifen ist ein Reinigungsschliff und dient zur Entfernung von leichten Oberflächenstörungen,  
wie z.B. sogenannten „Pickeln“.
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