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Eine bei der Sanierung von Altbauten immer wiederkehrende Problematik mit der ich 

konfrontiert werde ist wie einen neuen Fußboden aufbauen. 

In der Regel findet man im Erdgeschoss, vor allem in den Obergeschossen Dielung 

vor; allerdings muss man ab und an suchen denn im Laufe der Jahre und Besitzer 

kamen je nach Geschmack so einiges an Belägen drauf. 

Das fängt an mit Stragula, dann verschiedene PVC- Beläge in Küchen, in den 

Wohnräumen geklebte Teppichböden oder Laminat,  in den Bädern Spanplatten 

und darauf Fliesen. 

Das Dielen drunter sind merkt der stolze neue Hausbesitzer erst wenn der Boden sich 

beim darüber laufen seltsam teigig anfühlt oder die Fliesenfugen immer wieder 

brechen. 

Üblich sind zu Beginn als erste Arbeiten das Abwaschen /Abschlagen des 

Innenputzes und die Herausnahme der verschiedenen Bodenbeläge die wie 

Zwiebelschalen aufeinander liegen. Die freigelegten Dielen weisen zwei 

hauptsächliche Zustände auf: Im Erdgeschoss, unter dichten Belägen, vermodert 

und verfault, hier speziell in den Randbereichen an den Wänden. Die Diagnose steht 

dann schnell fest: die berüchtigte „aufsteigende Feuchte“ die für alle 

Feuchteerscheinungen verantwortlich gemacht wird. Dem Thema habe ich mich in 

anderen Beiträgen gewidmet. In den Obergeschossen von gut in Schuss bis mindere 

Qualität, Verschleiß wie abgelaufene Fichtendielen mit Absplitterungen und breiten, 

klaffenden Fugen, Knarren und Quietschen, schiefe Flächen. 

 

Bleiben wir beim Fall „Erdgeschoss, zerstörte Dielung“. 

Was ist passiert? Dielen  im Erdgeschoss liegen auf Lagerhölzern in einem Sandbett. 

Darunter befindet sich entweder ein Gewölbekeller; üblich waren preußische 

Kappen. Das sind flache Segmentgewölbe zwischen Stahlträgern. 

 

 

Endfeld einer Kappendecke mit Schubanker 
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Deckenunterseite einer preußischen Kappendecke in meinem Kellerbüro, bekleidet 

mit Pinselputz, gestrichen mit selbstgemischtem Kalkkaseinanstrich. 

Durch den Keller gibt es eine Trennung vom dauerfeuchten Erdboden; die Dielung 

lag so trocken denn unter ihr befand sich eine Luftschicht.  Nur die Lagerhölzer lagen 

in kapillar schlecht leitfähigem Sand oder in nicht leitfähiger schwefelfreier Schlacke 

(Coacsasche). Das hat bis auf die letzten 30, 40 Jahre auch gut funktioniert. 

Trotzdem faulte sie beginnend von den Rändern weg. Diese Schädigung wurde nicht 

durch die aufsteigende Feuchte sondern durch die veränderten 

Nutzungsgewohnheiten und Modernisierungsmaßnahmen verursacht. Unsere 

Wohngewohnheiten haben sich in diesem Zeitraum drastisch verändert. Wir wollen 

Energie sparen; der erste Schritt dazu sind neue, dichte und dämmende Fenster. Das 

nächste was man sich anschaffte waren moderne Heizungssysteme. Es gibt keine 

Einzelöfen mehr, eine Heizzentrale steht jetzt im Keller. In der Küche steht kein 

kohlebefeuerter Küchenherd  sondern ein Gas- oder Elektroherd. Diese 

Veränderungen führten zu einem sprunghaften Anstieg der Raumluftfeuchte. Das 

einfachverglaste Fenster war eine Sollkondensationsstelle, Luftfeuchte kondensierte 

an den Scheiben und lief von da auf das Fensterbrett. Wer noch solche Bretter im 

Haus hat und sich wundert warum dort eine flache Rinne eingefräst ist- die war zum 

Auffangen des Kondenswassers vorgesehen. Das wurde aufgewischt und lief so nicht 

die Tapete herunter. Im strengen Winter gab es morgens Eisblumen an den 
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Scheiben, das Wasser in der Rinne war gefroren. Bei modernen, wärmegedämmten 

Fenstern ist nicht mehr die Scheibe der kälteste Teil im Raum, das sind jetzt die 

unteren Wandbereiche und die Ecken der Außenwände. Hier kondensiert 

Luftfeuchte aus, Tapete wellt sich, der Putz wird immer feuchter.  Der Drang zum 

Energieeinsparen senkt die Bereitschaft öfters mal zu lüften. Vorher gab es einen 

reichlichen Luftaustausch und die Einzelöfen saugten beträchtliche Luftmengen aus 

den Räumen. Fenster und Türen waren undicht und lieferten den Nachschub an 

kalter, trockener Frischluft. Der feuchte Saum unten an den Außenwänden wird dann 

fälschlicherweise der aufsteigenden Feuchte zugeschrieben. Das ist gar nicht 

möglich denn die Entfernung vom Fundament bzw. der vom Erdreich 

feuchtgehaltenen Wand bis zum Bereich über den Fußböden ist viel zu hoch. Eher ist 

eine zusätzliche Auffeuchtung von außen durch einen defekten Sockelbereich- auch 

das ein Thema in einem anderen Beitrag. Dieser Kondensatausfall kann die Dielung 

nicht so gravierend schädigen, das hat eine andere Ursache, die Durchströmung des 

kühleren Luftraumes unter der Dielung mit wärmerer und damit feuchterer Raumluft. 

In Küche und Bad kann die mangels ausreichender Lüftung ganz schön feucht sein. 

Wie kommt die Luft aber unter die Dielung? Eine Ursache sind die dichten Beläge die 

auf die Dielung gepackt wurden. Damit kommt aber nichts von oben nach unten! 

Stimmt, aber die Ränder an den Übergängen zu den Wänden sind nicht dicht. Da 

sind Spalten von etwa einem Zentimeter, verdeckt durch die Fußleisten. Was man 

jetzt noch braucht ist eine Zwangsbelüftung, eine Art Membranpumpe. Die  Dielung 

ist die Membran, der Motor ist der Nutzer selber. Wenn die brave deutsche Hausfrau 

in der Küche hin und her läuft bewegt sich die luftdicht abgedeckte Dielenscheibe 

ein wenig. Das sind nur Millimeter. Einmal liegen die Lagerhölzer nicht exakt auf, es 

gibt ab und an Hölzer die sich etwas bewegen. Dazu kommt das Durchbiegen der 

Dielen zwischen den Hölzern. Das alles führt dazu das geringe Mengen kühlerer Luft 

beim Komprimieren herausgedrückt werden und dafür warme Innenluft angesaugt 

wird. Die kühlt ab und verliert Feuchtigkeit; das passiert da wo sie einströmt. An den 

Fugen.  Abkühlende Luft hat ein geringeres Volumen, es entsteht Unterdruck- warme 

Luft von oben wird als Ausgleich angesaugt. Neben dem flüssigen Kondensat steigt 

auch der Gehalt an gasförmigem Wasser, die Eigenfeuchte des Holzes vergrößert 

sich. Das zusammen schafft gute Bedingungen für holzzerstörende Pilze, bakterielle 

Zerstörung und Insektenbefall.   
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Das war das „entweder“.  

Das „oder“ sind Dielen bzw. Holzfußböden direkt über Erdreich. 

Das ist der Fall wenn kein Keller vorhanden ist. So etwas passierte wenn der damalige 

Bauherr nur das Nötigste an finanziellen Mitteln besaß oder, das ist die 

wahrscheinlichere Ursache, hoher Grundwasserstand und der Baugrund einen Keller 

unmöglich machten. Man musste sich dann anders behelfen um die Bodenfeuchte 

vom Fußboden abzuhalten.  Die Lagerhölzer wurden auf Steinsockeln aufgelegt, 

dadurch entstand ein größerer Hohlraum unter dem Fußboden. Die Erdfeuchte 

verdunstete natürlich weiter, so bildete sich unter den Dielen ein Bereich mit hoher 

Luftfeuchte aus. Das führt zu einer erhöhten Eigenfeuchte der hölzernen Bauteile. Das 

kann man sogar sehen. Die Dielen biegen sich an den Rändern nach oben, sie 

„schüsseln“. Ein Zeichen das die Dielenunterseiten feuchter sind als die Oberseiten. 

Das Holz hat dann oben eine Eigenfeuchte von 8, vielleicht 10% und an der 

Unterseite von 16 bis 20%. Holz dehnt sich aus oder schrumpft, je nach 

Feuchtegehalt. 

Das gab es auch schon früher, die Antwort darauf war eine Belüftung der Hohlräume 

unter dem Fußboden. Im Winter strömten Mengen an kalter trockener Außenluft 

durch die Dielenritzen und  hielten das Holz trocken. Gut für den Fußboden und die 

Öfen, aber fußkalt. Wenn dann die Öffnungen verschlossen sind und das Szenario 

sonst wie oben abläuft kommt zum Kondensatausfall noch verdunstende 

Bodenfeuchte hinzu. Ein anderer Versuch war der Einbau sogenannter 

„Mauerlungen“, das sind schräg nach oben führende Schlitze oder Bohrungen die bis 

etwa zwei Drittel der Mauertiefe im Sockelbereich eingebracht wurden. Die 

funktionierten allerdings nicht. Deshalb wurde in die Öffnung noch eine Tonröhre aus 

unglasiertem Material eingemauert. Man glaubte dadurch die Verdunstungsfläche 

soweit zu vergrößern das die Grundmauern im Bereich der Dielung nach außen hin 

abtrockneten ohne das es innen zu Zuglufterscheinungen kam. Das funktionierte 

aber auch nicht. Statt trockener zu werden feuchtete das Mauerwerk im Sommer 

weiter auf, warme Außenluft kondensierte in den Röhren aus, wie im kälteren 

Hohlraum unter der Dielung. Man nennt diese Erscheinung Sommerkondensation. Sie 

findet auch in Kellerräumen statt, wenn in der guten Absicht den Keller zu lüften die 

Fenster geöffnet werden. Warme Außenluft kondensiert und hinterlässt Mengen an 

Feuchte in den Kellerwänden. 
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Wie sollte ein neuer Bodenaufbau aussehen? 

Das hängt zuerst immer von der beabsichtigten Funktion des Raumes ab. Ein Bad 

stellt andere Anforderungen an das Material wie ein Arbeits-oder Gästezimmer. 

Im EG befinden sich üblicherweise die Küche, der Essbereich, der Flur mit 

Treppenanlage, ein (Gäste)Bad und ein Gäste- bzw. Arbeitszimmer als Option. Bei 

Fußböden unterscheidet man zwischen dem Unterbau und der eigentlichen 

Nutzschicht. Zum Unterbau gehören der Untergrund, das ist der verdichtete 

Baugrund, die Gewölbekappe bzw. Kellerdecke. Darauf wird der Fußboden mit 

seinen Schichten aufgebaut. Dieser Schichtenaufbau ist in etwa immer gleich: 

Untergrund, Montageebene, Abdichtung, Dämmung, Tragschicht zur Lastverteilung, 

Nutzschicht. 

 

Beginnen wir mit dem Aufbau auf Baugrund, also ohne Keller: 

Oft wird zu unnötigerweise zu tief geschachtet. Das kostet Zeit, Arbeit und kann für 

das Haus gefährlich werden. Ursache sind die in Altbauten üblicherweise 

eingesetzten Streifenfundamente. Heute wird diese Gründungsart– 

Streifengründungen- kaum noch bei Neubauten angewandt. Die vorherrschende 

Gründungsart im Wohnungsbau sind heute Flächen- bzw. Flachgründungen. Das sind 

Stahlbetonplatten in der Größe des Gebäudes. Wände, Schornsteine, Stützen 

werden auf diese gemeinsame Gründungsplatte gestellt, die Stahlbewehrung sorgt 

für eine gleichmäßige Lastverteilung auf die gesamte Fläche. Die Platte verformt sich 

nur in geringem Maße und bleibt relativ starr. 

Um die Arbeiten an Fußböden im Erdgeschoss und vor allem mögliche Fehler besser 

zu verstehen erachte ich ein paar sehr einfach gehaltene Vorbemerkungen zur 

Funktionsweise von Gründungen für erforderlich. Fachleute mögen es mir nachsehen 

das ich das wirklich sehr einfach halte. 

Ein Quadratmeter Baugrund kann je nach Art und Lagerungsdichte etliche Tonnen 

pro Quadratmeter Last aufnehmen ohne sich nennenswert zu verformen. 

Diese Art der Belastung heißt Sohlpressung, Last pro Grundfläche. Sie hängt vor allem 

von der Verformung ab die sich dabei einstellt. Der Boden wird zusammengepresst je 

höher die Belastung ist. Diese Verformung darf ein bestimmtes Maß nicht 

überschreiten sonst wird es für das Bauwerk gefährlich; vor allem wenn diese 

Verformung ungleichmäßig auftritt. Deshalb ist es auch nicht so einfach, absolute 
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Zahlen für diese Sohlpressung zu nennen. Sie schwanken für Flächengründungen je 

nach Einbindetiefe, Bodenart und Setzungsempfindlichkeit zwischen 20 und 70 

Tonnen pro Quadratmeter. Die Grundlagen finden sich in der DIN 1054. Bei einer 

100m² großen Gründungsplatte für ein Einfamilienhaus passen also einige tausend 

Tonnen Gewicht drauf. 

Bei Streifenfundamenten wie im Altbau ist das etwas anders, hier trägt neben der 

Sohlpressung auch die Mantelreibung, das ist die Scherspannung bzw. der Reibung 

welche sich an den senkrechten Seitenflächen von Streifenfundamenten einstellt. 

Damit das funktioniert wurden und werden diese Fundamente in einer bestimmten 

Weise hergestellt: Man schachtet senkrecht einen Graben, je tiefer je besser. In 

diesen Graben wird das Fundament eingebaut. Das beginnt (wenn erforderlich) mit 

einer frostsicheren, kapillarbrechenden Schicht, dann unregelmäßigen oder 

regelmäßigen, in Kalk oder Lehm gesetzten bzw. geschichteten  Steinen bis hin zum 

aus Beton geschütteten Fundament. 

Wichtig ist der Kontakt zu den senkrechten Grabenwänden. Das Fundament muss 

nicht besonders stabil sein was den inneren Zusammenhalt betrifft, dafür wenig bis 

gar nicht komprimierbar. Bei Belastung drückt es gegen die Seitenwände aus 

gewachsenem Boden. Je tiefer der Graben, je fester der gewachsene Boden, je 

höher die Mantelreibung, je höher die Tragfähigkeit des Streifenfundamentes. 

Beispiel: Laut DIN 1054 beträgt die Tragfähigkeit eines Streifenfundamentes bei 

setzungsunempfindlichen Bauwerken, nicht bindigem Boden und 0,5m 

Fundamentbreite 200 kN/ m² bei einer Einbindetiefe von 0,5m. Das entspricht einer 

Tonne pro laufendem Meter. Bei 2m Einbindetiefe beträgt sie 400 kN/m², also das 

Doppelte (ohne Berücksichtigung der verschiedenen Sicherheitsbeiwerte) obwohl 

die Sohlfläche nicht größer geworden ist. Noch gravierender ist die Mantelreibung 

bei einem Pfahl: Über die Spitze trägt ein in den Boden gerammter Pfahl praktisch 

nichts, verglichen mit der Mantelreibung. 

Warum ist das so wichtig? Es ging um die Problematik wie tief schachte ich den 

Boden in meinem Haus aus. In den letzten Jahren werden diffusionsoffene Bauweisen 

für den Neuaufbau von Fußböden im Erdgeschoss immer beliebter, jedenfalls bei 

einer Reihe von Hausbesitzern die glauben damit der Umwelt und sich selber etwas 

Gutes zu tun. So etwas läuft dann unter dem Stichwort „wohngesundes Bauen“, 

konkret um den Einsatz von Kalk- und Lehmestrichen und Glasschaumschotter. Dafür 
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werden Aushubtiefen von einem halben Meter und mehr innerhalb des Gebäudes 

erforderlich und ausgeführt. Der ökologisch bewusste Sanierer wundert sich dann, 

dass nach 20 cm plötzlich die Innenwand aufhört und drunter nur noch ein paar 

Steine und Steinschutt liegen. Was nun? Die Wand hat ja gar kein Fundament (denkt 

er). Na und, schachten wir eben weiter. Dann haben wir den Fall das durch das 

Freilegen der einen Fundamentflanke die Tragfähigkeit des Fundamentes der 

Innenwand plötzlich bei Null oder kurz darüber liegt. Die Sohlpressung trägt auch 

nicht mehr da die Steinpackung jederzeit in die Baugrube auswandern kann. Bei 

einem gemauerten oder betonierten Fundament ist die Sohlpressung zwar noch 

vorhanden, ob sie die Last allein abfangen kann ist fraglich. Wenn nicht, passiert 

etwas das man „Grundbruch“ nennt. 

Die Sohlpressung übersteigt die Tragfähigkeit des Bodens. Das Bauteil Fundament 

sinkt nach unten, der verdrängte Boden weicht seitlich und nach oben aus.  
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Bildquelle: Internet 

 

Man kann diesen Vorgang mit einem Hydraulikzylinder vergleichen: Im Zylinder eine 

Flüssigkeit, oben drauf ein beweglicher Kolben. Solange der Zylinder und der Kolben 

dicht sind wird sich auch bei hoher Belastung nichts bewegen obwohl das 

Hydrauliköl keinen inneren Zusammenhalt besitzt. Sobald der Zylinder ein Loch hat 

oder sich auszubeulen beginnt oder eine Hälfte weggeschnitten wird war es das mit 

der hohen Tragfähigkeit. Die Seitenwand eines Streifenfundamentes verhält sich 

ähnlich wie die Zylinderwand, selbst wenn das Material im Graben einen geringen 

inneren Zusammenhalt hat. Hauptsache es ist nicht komprimierbar, so wie 

Hydrauliköl. 

Aus diesem Grund ist bei Schachtarbeiten ab der Höhe Oberkante Fundament erst 

einmal Schluss. Falls es erforderlich sein sollte tiefer zu gründen muss das unter 

Anleitung eines Fachmannes erfolgen. 

Das ist die potentielle Gefahr die in den ökologisch gut gemeinten aber 

wirtschaftlich, sicherheitstechnisch und konstruktiv unsinnigen diffusionsoffenen Öko- 

Aufbauten liegt. 

Warum kein Schaumglasschotter? Ein hervorragender Baustoff, da wo er hinpasst 

seine Vorteile ausspielen kann. Das sind geringes Gewicht, hohe Tragfähigkeit, 

bessere Wärmedämmung als anderer Schotter oder Kies. Alles Eigenschaften die, bis 

vielleicht auf die Dämmung, in einem Fußbodenaufbau im Altbau nicht erforderlich 

sind. Als Bodenaustausch unter einer Gründungsplatte - hervorragend, als 

Überschüttung eines Parkdecks unter einer Grünfläche - sehr gut. Als 

Wärmedämmung eines Fußbodens im Altbau - denkbar ungeeignet. Um die 
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Dämmfähigkeit von 100mm Schaumpolystyrol zu erreichen muss ich etwa 400!mm 

Schaumglasschotter einbauen. Damit wären wir wieder beim Thema unnötige 

Schachtarbeiten und Gefährdung der Standsicherheit. Die nächste Eigenschaft die 

als vorteilhaft dargestellt wird - kapillarbrechende Schicht - ist unter einer Abdichtung 

unnötig und kann genauso gut von einem viel billigeren Kies übernommen werden. 

So etwas ist im Straßenbau wichtig, da geht es um Frostunempfindlichkeit aber nicht 

innerhalb eines Hauses. Das mit den „kapillarbrechenden Schichten“ steht seit vielen 

Jahrzehnten in Lehrbüchern und stammt noch aus der Zeit in der kostengünstige und 

sichere Flächenabdichtungen noch nicht verfügbar waren. Ich habe das in meiner 

Lehre auch noch gelernt, als quasi - Abdichtung unter einer Betonplatte im Keller 

oder einer Garage. Die üblichen 10cm Kies sichern das der Beton nicht kapillar 

durchfeuchtet und nur die normale Gleichgewichtsfeuchte einnimmt die sich über 

einem erdfeuchten Boden einstellt. Die Luft in den Zwischenräumen der Kieskörner 

(genauso beim Glasschaumschotter) besitzt eine relative Luftfeuchte nahe der 

Sättigungsgrenze. Unser Lehrmeister sagte damals immer: „trocken ist die 

Abwesenheit von Wasser in tropfbar - flüssiger Form“ und weiter „staubtrocken ist 

wenn es auf dem Betonboden beim Fegen staubt“. Eine einfache und 

einleuchtende Einteilung. Danach ist ein diffusionsoffener Massivboden (natürlich 

kein Beton sondern „wohngesunder“ Kalkestrich) oberflächlich trocken, besitzt aber 

eine vergleichsweise hohe Eigenfeuchte und es geschieht eine ständige 

Feuchteabgabe in die wärmere Luft des Wohnraumes. Diese Verdunstungskühle 

mag in der Levante im Sommer sehr angenehm sein aber in unseren Breiten müssen 

wir noch eine Weile warten bis uns die Erderwärmung dieses Klima beschert. Wenn 

dann da drauf eine Dielung auf Lagerhölzern nach Altväterart kommt sind wir wieder 

bei der Ausgangslage. Die Schadensursachen wurden nicht beseitigt, nur die 

defekten Bauteile ausgetauscht. Alles auf Anfang. Ich bevorzuge die zweite Variante 

meines Meisters, „staubtrocken“ will sagen diffusionsdicht. Damit ist man die Sorge 

los, den Grundwasserhorizont mit seiner Heizenergie abzusenken. Ein Wort zu 

„Frostschutzschürzen“ und „frostfreier Gründung“: Manchmal geistern solche 

Vorschläge von Planern in Konzepten oder werden sogar in Angebote 

aufgenommen. Ein frostsicherer Fußboden in einem Bestandsbau der manchmal 

schon Jahrhunderte ohne Frostschäden steht ist Nonsens. Begründet wird das mit der 

frostfreien Gründungstiefe von min. 80cm, und in vielen Fällen bereits 130cm Tiefe die 
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angegeben werden. Alte Streifenfundament haben solche Tiefen nicht, jedenfalls 

sind sie nicht als Fundament erkennbar. Sie haben aber einen frostsicheren Aufbau 

oder mindestens eine kapillarbrechende Kiesschicht am Grund. Dort sind so viel 

Hohlräume das eventuell eindringendes Wasser, selbst wenn es auffrieren sollte, sich 

gefahrlos in den Hohlräumen ausdehnen kann. 

Das mit dem „wohngesunden“ und diffusionsoffenen Kalkestrich ist auch nicht so 

einfach. Einen Estrich aus reinem Sumpfkalk, natürlich holzgebrannt, von drallen 

Maiden sorgfältig im Holzzuber gelöscht und x- Jahre gelagert; dann noch mit 

Korkschrot gemischt eingebaut mag zwar sehr interessant klingen funktioniert aber 

nicht, jedenfalls nicht ohne Vorkenntnisse. 

Reiner Luftkalk (Sumpfkalk ist Luftkalk in reiner Form) wird als Estrich schlichtweg nicht 

fest, der Korkschrot verschlimmert das noch. Die carbonatische Erhärtung läuft von 

der Oberfläche aus und dauert je nach Schichtdicke, Wassergehalt und Verdichtung 

bis zu Jahren. Die sich bildenden harten Schalen an der Oberfläche reißen und lösen 

sich, unter diesen Schollen ist noch weiche Pampe. Das geht nicht. Wer sich so etwas 

fertig einbauen lässt erhält hochhydraulischen Kalk als Bindemittel, dazu latent 

hydraulische Zusätze im Zuschlag. „Zementäre Pampe“ halt. Gleich Zement nehmen 

wäre billiger, sicherer und ginge schneller. 

 

 

 

Arbeiter bei der Sanierung des Amphitheaters in Ostia Antica. Der dunkle Sand ist 

Puzzolan, ein latent hydraulischer Zuschlagstoff. Hinten links das Bindemittel, 
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hydraulischer Kalk. Beides ergibt hydraulischen Mörtel oder, je nach weiterem 

Zuschlag, nachempfundenen römischen Beton.  

Eine weitere besonders als ökologisch und gesund bewertete Variante ist 

Lehmestrich auf Kalkschotter. Der Aufbau hat einen Vorteil: Es gibt diffusiven 

Feuchtenachschub von unten der den Lehm nicht vollständig austrocknen lässt. Die 

Idee stammt aus dem Internet wo eine kleine Gemeinde in den USA ökologische 

Ideen im Hausbau wie Strohballenhäuser, Lehmhäuser, Häuser aus Holzscheiten, 

leergetrunkenen Glasflaschen usw. baut. Da sind auch schöne Fotos mit gerade 

fertiggestellten Lehmestrichen zu sehen die mit Leinöl eingelassen sind. Leider stehen 

keine Erfahrungsberichte drin wie sich solche Estriche unter normalen 

Nutzungsbedingungen nach ein paar Jahren verhalten. Dann übersehen viele 

begeisterte Möchtegern- Lehmbauer das diese Gemeinden in den heißen, 

trockenen Wüstenstaaten wie Texas oder New Mexico wohnen und bauen. Eine 

Gegend in die Lehmbautechniken hervorragend passen. Lehmestriche haben in 

unserer Kultur nie eine Rolle gespielt, wenn man mal von den armutsbedingten 

Bauten wie einfache Hütten, Pfostenhäuser und Katen absieht die noch bis ins 

19.Jahrhundert gebaut wurden. Nicht weil Lehmestriche so angenehm und gesund 

waren sondern weil sich die Erbauer nichts anderes leisten konnten. 

 

 

Lehmestrich in einer mittelalterlichen Handwerkerhütte in Guedelone 

 



Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher 
06449 Aschersleben, Hohlweg 20 

Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515 

 13

 

 

Im Ecomusee Ungersheim im Elsass wurde versucht einen Lehmestrich in einem Haus 

einzubauen. Der Bereich musste sehr schnell gesperrt werden, die Schuhe der 

Fußgänger erodierten die Oberfläche.  

Lehmestriche wurden bevorzugt in Werkstätten wie Schmieden, in Scheunen, bei 

Kegelbahnen oder in Reithallen eingebaut. Der Estrich benötigt eine gewisse 

Eigenfeuchte damit er funktioniert. Manchmal wurde dafür Salz beigemischt um 

hygrische Feuchte zu erzielen. Der Einbau war langwierig und arbeitsaufwändig. Die 

Dicke betrug 30, 40cm und mehr. Damit man Lehmestrich einbauen kann muss die 

Zusammensetzung genau abgestimmt sein, also das Verhältnis der einzelnen 

Körnungen des Zuschlages (Kies und Sand), dem Tonanteil, dem Schluffanteil und 

ganz wichtig der Wassergehalt. Tiefbauer kennen den optimalen Wassergehalt nach 

Proctor. Früher war das Erfahrungssache der Handwerker. Zu trocken lässt sich der 

Lehm praktisch nicht verdichten, die Energie dafür ist zu groß. Selbst schwere 

Rüttelplatten kommen da an ihre Grenzen, noch eher das Haus um den Fußboden 

herum. Lehm verdichtet- Haus kaputt! Bei zu viel Wasser wird das ein Kneten im 

teigigen Lehm. Tiefbauer benutzen dafür Schaffußwalzen um die Luft 

herauszuwalken. Fester wird er dadurch nicht, nur wasserundurchlässiger. Früher 

wurde die Verdichtung mit Schlaghölzern wie Pritschbleueln in mühsamer Handarbeit 

ausgeführt. Die Oberfläche musste ständig nachgearbeitet werden. Es gab Rezepte 

wie das Einarbeiten von Hammerschlag und Eisenfeilspänen in die oberste Schicht 
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(das oxidierende Eisen entzog dem Lehm das überschüssige Anmachwasser) oder 

Ochsenblut (das Albumin im Blutplasma koagulierte und wirkte wie ein Kleber). Die 

leicht feucht gehaltenen Oberflächen wurden ab und an mit feinem Sand 

abgestreut der sich beim darüber Laufen einarbeitete. Bei ausgetrockneten 

Oberflächen staubte der Estrich nur einmal und das war immer. Wer will so etwas 

heute noch haben? 

Lehmestrich und generell Lehm als Baustoff ist trotzdem interessant und 

zukunftsträchtig, aber nicht schwerpunktmäßig in unseren Breitengraden. Das sind 

alle Entwicklungsländer vor allem die mit warmem, frostfreiem Klima. In einem Land 

wie Indien wo es wie in vielen tropischen Ländern kaum Sand und Kies zum Bauen 

gibt aber viel Lehm ist das jedenfalls eine Alternative. Hier bei uns nicht. 

So gibt es in Südindien in Auroville eine ernstzunehmende Bildungseinrichtung wo sich 

aus anfänglicher esotherischer Schwärmerei eine seriöse, praxisbezogene 

Forschungsarbeit entwickelt hat, die auf die Bedürfnisse der Gegend und der 

Menschen eingeht und dabei keine Berührungsängste vor anderen Baustoffen hat. 

So fürchtet man sich nicht davor die reine Lehre der Ökologie zu verlassen und 

Zement mit unter den Lehm zu mischen - Pragmatismus statt Pseudoreligion. Das 

Grundprinzip der dort entwickelten Bautechniken sind CEB (compressed earth 

blocks) oder CSEB (compressed stabilised earth blocks). Die Lehmmischung wird mit 

geringem Feuchtegehalt in handbetriebenen hydraulischen Pressen mit oder ohne 

Zementzusatz zu Adobesteinen geformt. In unseren Breiten gibt es 

Anwendungsbeispiele aus dem Tiefbau, man nennt so etwas Zement- bzw. 

Kalkstabilisierung oder HGT. Damit werden vorhandene bindige Erdstoffe so 

stabilisiert das man sie vor Ort verwenden kann. Die Alternative wäre der 

Bodenaustausch - ein teurer Spaß wenn es um Tausende von Kubikmetern geht. So 

wurden schon im zweiten Weltkrieg Rollbahnen auf Flugplätzen, Straßen usw. 

gebaut.  

Kommen wir endlich zur Frage wie man es denn anders machen kann. 
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Eine Bauanleitung für Fußböden über Erdreich: 

 

Beginnen wir mit der Schichtdicke. Für einen modernen gedämmten 

Fußbodenaufbau über Erdreich braucht man nicht mehr wie 20 bis 25cm vom 

Untergrund bis zur fertigen Oberfläche. Bei vorhandenem Altbelag aus Dielenboden 

auf Lagerhölzern ist da nicht viel auszuheben, eher kann es sein das mit etwas 

Kiessand aufgefüllt wird. Das Geizen mit jedem Zentimeter Höhe beim Aushub lohnt 

sich. Beispiel: Wenn drei Räume im Erdgeschoss mit insgesamt 50 m² ausgeschachtet 

werden müssen dann bedeutet jeder Zentimeter mehr Aushub 0,5 m³ Festmasse zu 

lösen und ca. 700kg Aushub mehr nach draußen zu schaffen. Das sind etwa 12 

Schubkarren voll- pro Zentimeter! Trotz dieser geringen Aushubtiefe erfolgt eine 

Stabilisierung der Gründung durch Auflast aus dem Estrich und der 

Sauberkeitsschicht. 

Zuerst werden eventuell erforderliche Leitungsgräben gezogen und Grundleitungen 

verlegt. 

Der Untergrund wird bei Erreichen der vorgesehenen Aushubtiefe mit der Hand 

verdichtet und in Waage gebracht. Was zu viel ist mit der Schaufel abschälen, 

Löcher auffüllen, verdichten, abharken, andrücken. Die Höhe und Ebenheit sollte bis 

ein, zwei Zentimeter genau sein. Um das hinzubekommen sollte man zuerst einen 

Meterstrich oder Metermarken an den Wänden setzen. Meterstrich: 1m über der 

Höhe fertiger Fußboden. Von da aus kann man die erforderliche Höhe 

heruntermessen. Der Aufbau und dessen genaue Schichthöhen sollten natürlich 

vorher bekannt sein. In der Fläche kann man sich mit Pflöcken behelfen die vorher 

gesetzt werden und eine Höhenmarkierung haben, sagen wir 10 cm über Höhe 

Untergrund. Nach Fertigstellung werden die Pflöcke eingeschlagen oder gezogen. 

Einfache Lasernivelliergeräte gibt es schon für wenig Geld. 

Der neue Unterbau braucht eine stabile, waagerechte Plattform. Das ist hier eine 

Sauberkeitsschicht. Sie soll die Abdichtung aufnehmen und Montageebene für die 

folgenden Schichten sein. Je glatter, ebener und waagerechter sie ist, je einfacher 

sind die folgenden Montageschritte. 

Als Sauberkeitsschicht eignet sich Betonestrich Körnung 0-4 oder Beton 0-8. Als Stärke 

reichen 5, max. 8cm. Sie muss, neben ihrer Ebenheit, als Funktion nur den 

Handwerker beim Einbau der Abdichtung und der folgenden Dämmung tragen, 
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mehr nicht. Zur Lastaufnahme und -verteilung dient der Fußbodenaufbau, also der 

Estrich oder die Dielung. Die nehmen Punktlasten auf und verteilen sie gleichmäßig 

als Flächenlast auf die nachfolgende Schicht, die Dämmung. Eine 10cm starke 

Betonplatte die oft noch bewehrt wird ist überdimensioniert, das reicht für eine 

Garage. Wozu solch ein Trumm einbauen wenn die Flächenlast durch die 

Dämmschicht aufgenommen wird - und die ist viel weicher als der Beton. Einen Sinn 

würde so etwas nur ergeben wenn die ohnehin schlankeren Fundamente der 

tragenden Innenwände an der Grenze ihrer Tragfähigkeit liegen und im Zuge des 

Umbaues noch weiter belastet werden. Dann funktioniert eine bewehrte 

Stahlbetonplatte nicht nur als Sauberkeitsschicht sondern auch als Auflastsicherung. 

Sie verhindert das Erdmaterial bei einem Grundbruch rechts und links neben dem 

Fundament aufquellen kann (siehe Foto oben.) Ich hatte einen ähnlichen Fall vor 

einigen Jahren in Hamburg, der Nachbar hatte am Giebel der als Grenzwand 

gebaut wurde die auf seinem Grundstück liegende Fundamentverbreiterung beim 

Einbau einer Bohrpfahlgründung zerstört. Das Streifenfundament der Giebelwand 

sackte im feinsandigen Boden langsam ab, sichtbar an Rissen im Gebäude und an 

beginnenden Aufwerfungen im Keller. Als Notmaßnahme schlug ich eine 

Auflastsicherung vor. Dafür genügen schon eingestapelte  Sandsäcke. 

 

 

 

Rechts die Giebelwand. Das ausgequetschte Porenwasser und das Wasser aus der Stützflüssigkeit von den 

Bohrpfählen dringt durch die Fuge zwischen Wand und dem dünnen Betonestrich, der sich in der Mitte beginnt 

aufzuwölben. Rechts ein frischer Riss in der absackenden Wand.  
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Damit eine ordentliche Oberfläche erzielt wird sollte man sich bei der 

Sauberkeitsschicht etwas Zeit lassen und sorgfältig arbeiten, also nach guter alter 

Sitte den Beton erdfeucht bis steifplastisch zwischen Lehren einbauen, abziehen und 

gut abreiben. 

Nach ein paar Tagen ist der Beton fest genug  um die Abdichtung einzubauen. Das 

kann eine Dichtschlämme sein, eine kaltselbstklebende Folie, eine Schweißbahn 

oder eine andere geeignete Abdichtung. Die Abdichtung sollte an den Wänden bis 

etwa zur Höhe des fertigen Fußbodens oder der waagerechten Abdichtung (falls 

vorhanden) hochgezogen werden. Oberhalb ist es trocken, unterhalb erdfeucht, 

den Beton wird es freuen. Er kann in so einer Umgebung in Ruhe aushärten. 

Die nächste Schicht ist die Dämmung. Dafür haben sich zwei Arten durchgesetzt: 

Dämmplatten aus Schaumkunststoff und Holzfaserplatten. Unter Estrichen greift man 

zur Dämmung aus Schaumpolystyrol also EPS und/oder XPS. Die Platten auf dem 

ebenen Untergrund zu verlegen ist jetzt keine große Sache mehr, man spart sich die 

Fummelei mit einer Schüttung als Höhenausgleich. 

Wenn es um jeden Zentimeter Bauhöhe geht existiert eine Alternative, VIP. Das sind 

Vakuumisolierende Paneele. Sie bestehen aus einem steifen, porösen und schlecht 

wärmeleitenden Stützkörper der von einer reißfesten Folie oder einer Metallmembran 

umgeben ist. Innen befindet sich ein Vakuum. Die Dämmwerte sind bis zu 10-mal 

besser als bei üblichen Dämmstoffen. Nachteil: Der hohe Preis. 

Darauf kommt eine Schrenzlage (sie verhindert, das selbstnivellierender Estrich 

zwischen die Platten läuft und diese aufschwimmen lässt) und dann der Estrich. Im 

Erdgeschoss ist das normalerweise Zementestrich. Er ist preisgünstig und haltbar. Sein 

Nachteil ist die relativ lange Dauer bis zur Belegreife. Wenn eine grundhafte 

Sanierung des Hauses mit mehreren Monaten Dauer ansteht relativiert sich das 

wieder. Bei Einzelmaßnahmen muss man sich etwas anderes überlegen. Auf den 

Estrich können Dielen, Laminat, Teppichböden, Kautschuk - oder Linoleumbeläge 

sowie Fliesen verlegt werden. Teuer aber spektakulär sind geschliffene und polierte 

Hartzement- oder Gußasphaltestriche.  
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Was sind die Alternativen bei Einzelmaßnahmen und Zeitdruck? 

Da wäre zuerst ein anderer Estrich: Gussasphalt. Der ist ein paar Stunden nach dem 

Einbau bereits begehbar und belegreif. Bedenken hinsichtlich schädlichen 

Ausgasungen sind unbegründet. Das Bindemittel, hochwertiges Bitumen, macht 

weniger als 10% der Mischung aus und ist unter normalen Wohnbedingungen 

emissionsfrei. Da beim Einbau Temperaturen von 160°C und mehr vorkommen muss 

die Dämmschicht temperaturbeständig sein. Das sind Holzfaserplatten die in 

Kombination mit Schaumkunststoffen verlegt werden. Finanziell ist diese Estrichart mit 

anderen Massivestrichen vergleichbar, da er in dünneren Schichten aufgebracht 

wird. Es lohnt sich aber nur wenn größere Flächen eingebaut werden. Also wenn 

schon Gussasphalt dann im ganzen Haus. 

Auf die ebene Dämmlage können auch Trockenestriche verbaut werden, bei 

sorgfältiger Arbeit an der Sauberkeitsschicht spart man sich die Ausgleichsschüttung. 

Noch schneller geht es mit folgendem Aufbau als Trockenestrich, hier ist der 

Unterbau etwas schwieriger aber machbar. 

Auf den verdichteten, planen Untergrund wird Fein- bzw. Brechsand als Bettung in 1-

2cm Stärke zwischen Lehren aufgebracht. So erzielt man eine exakt ebene und 

waagerechte Fläche. Darauf erfolgt die Verlegung von Schaumglasboards. Das sind 

beidseitig mit reißfesten Folien beklebte Platten aus Schaumglas die sehr stabil und 

wärmedämmend sind. Die Fugen empfehle ich zusätzlich abzukleben um ein 

Verrutschen zu vermeiden. Die zweite Lage wird mit versetzten Fugen auf die erste 

gelegt und ebenfalls gegen Verrutschen gesichert. Das ergibt eine trittfeste 

Dämmebene die in sich bereits genügend diffusionsdicht ist und die Funktion 

Sauberkeitsschicht, Dämmung, Abdichtung übernimmt. Darauf kann mit 

Fußbodenplatten wie Aquapaneel, Wedi, OSB und Trockenestrichplatten weiter 

aufgebaut werden. Das geht schnell da keine Abbindefristen eingehalten werden 

müssen, ist aber teuer und für Ungeübte nicht zu empfehlen.  

Den üblichen Aufbau von Dielung auf Lagerhölzern, verbessert durch eine Folie auf 

dem Untergrund und eine Dämmschüttung kann ich nicht empfehlen. Der Aufbau 

klingt für Laien erst mal logisch ist aber schwer umsetzbar. Der Teufel steckt hier im 

Detail. Das beginnt schon damit die Folie als Abdichtung einzubauen. Dafür muss ich 

auf der Folie herumlaufen, dabei verschiebt sie sich ständig da ich mit den Füßen im 

Sand etwas einsinke, mich drehe usw. Das nächste Problem ist das Ausrichten der 
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Lagerhölzer. Die einfach auf die Folie legen bringt nichts, der Untergrund unter der 

Folie ist zertrampelt und verschoben, die Hölzer liegen nicht in einer Ebene. Man 

versucht sich dann mit untergeschobenen Stücken von Brettern, Gummimatten oder 

mit Zementmörtel gefüllten Plastebeuteln zu behelfen. Das Ergebnis sind 

punktförmige Lasteintragungen direkt auf den Untergrund, meistens nachgiebigen 

Sand. Das wird eine ewige Fummelei alles in eine Ebene zu bringen- jedes Mal beim 

darüber laufen kann sich die Folie verschieben und das gebaute Türmchen dabei 

mitnehmen. Um das zu umgehen greift der Selberbauer zur Kreuzlattung. Unten eine 

Lage irgendwie fixiert (was auf der glatten Folie schwierig ist) und oben quer eine 

zweite Lage Latten mit Keilen darauf ausgerichtet und verschraubt. Schon bei der 

Montage merkt man dann wie dieses Konstrukt federt, eine Garantie für späteres 

Knarzen der Dielenlage. Da fragt man sich wie haben die das früher beim Kaiser 

gemacht? Nun die hatten keine Folie drunter. Die Tragbalken wurden entweder auf 

extra gemauerte Pfeiler bzw. Türmchen gelegt oder direkt in geglühten Feinsand. Die 

lockere Sandlage führte dazu, dass sich die Lagerhölzer quasi von selbst ausrichteten 

wenn die Dielenlage komplett war. Durch die minimalen Bewegungen der 

Lagerhölzer rieselte immer etwas trockener Sand nach wenn sich ein Lagerholz an 

einer Stelle etwas hob. Irgendwann wackelte nichts mehr, allerdings war es Zufall 

wenn die Dielen auch wirklich waagerecht lagen. 

Eine bessere Methode für Dielenfußboden über Erdreich ist folgende Bauweise: 

Sauberkeitsschicht, ein paar Tage später die Abdichtung. Wenn man frühhochfesten 

Zement der Sorten 32,5 R oder 42,5 R einsetzt und es nicht zu kalt ist kann man schon 

einen Tag später die Abdichtung einbauen. Darauf dann eine mehrlagige 

Dämmung aus trittfesten Holzfaserplatten, Stärke ca. 100mm, eingebaut werden. In 

die obere Lage wird die Traglattung für die Dielung eingebettet und zwar so, dass 

die Oberfläche der Lattung in der gleichen Höhe liegt wie die Oberfläche der 

Dämmung. 
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Aus den Unterlagen der Firma Steico, hier mit Nut/Feder. 

 

Alternativ kann statt der Sauberkeitsschicht mit zwei Lagen Foamglasboards wie 

oben beschrieben gearbeitet werden. Die Dämmung mit Holzfaserplatten reduziert 

sich dann dementsprechend. 

Die Dielung liegt damit nicht auf den Latten auf sondern vollflächig auf der 

Dämmung. Damit werden linienförmige und bei einer Kreuzlattung punktförmige 

Lasteintragungen vermieden. Nichts wackelt, nichts knarzt. Weitere Vorteile dieser 

Bauart sind der Wegfall des Trommeleffektes (Geräusch beim darüber laufen) und 

eine kapillaraktive, hohlraumfreie Dämmung. Hohlraumfrei bedeutet keinen 

Wärmeverlust durch Luftströmung und kapillaraktiv heißt das eventuell eindringendes 

Wasser kapillar verteilt wird und über die Dielung verdunsten kann. 

Bei anderen Fußbodenbelägen kann statt Holzfaserdämmung auch 

Schaumkunststoff und Trockenestrich bzw. OSB verwendet werden. Auch hier gilt 

unbedingt hohlraumfrei verlegen. Gefahr besteht hier wenn Wasser in diesen 

Bodenaufbau von oben eintritt, z.B. ein undichtes Heizungsrohr. Dann muss mit 

Zwangstrocknern nachgeholfen werden. 

Diese Varianten müssen noch den Nutzungsbedingungen angepasst werden. Im Bad 

sind Zement- oder Gussasphaltestrich die bessere Wahl, in Wohnbereichen sind auch 

andere Aufbauten möglich. Priorität bei der Auswahl sollte immer die mögliche 

Belastung durch Plansch- und Havariewasser sein. Damit nicht für jeden Raum ein 

anderer Fußbodenaufbau erforderlich ist wählt man einen entsprechend passenden 

Aufbau, das ist von der Funktionalität her der Zement- oder Gussasphaltestrich, mit 

oder ohne Fußbodenheizung. Die Stärke der einzubauenden Dämmung muss die 

Vorgaben der ENEV erfüllen, bei Fußböden gegen Erdreich sind das ein U- Wert von 
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0,35 W/m² x K. Den U- Wert kann man selber per Internet über den U- Wertrechner 

ermitteln. 

Zuletzt noch ein letztes mögliches Szenario, es ist nicht zu wenig sondern zu viel 

Aufbauhöhe vorhanden, so dass Auffüllen zu teuer wird. Dazu die Antwort von mir 

auf eine Frage aus dem Fachwerkforum  (www.fachwerkforum.de) zu dem Thema: 

 

Fußbodenaufbau/Isolierung 

20.12.2015 | Jo | Anzahl Kommentare: 1 | 101 x angezeigt 

 

Hallo zusammen, 

Hallo 

habe hier noch ein weiteres Problem an dem ich festhänge. Ein neuer Bodenaufbau sollte gemacht 

werden. Wohnzimmer. Der alte ist teilweise entfernt, bestand aus zig Lagen, von oben, Teppich, PVC, 

OSB, Dielen.  

Die Balken sind teilweise an den Auflagen abgefault, auch der Auflagebalken darunter. Aber da drang 

Wasser von Außen ein, das Erdreich innen erscheint mir trocken. Die Fundamente bestehen aus 

gebundenem Schotter, irgendwie, ich kenne den Fachausdruck nicht. Ich habe viele Artikel darüber 

hier durchgelesen, man sollte immer Sauberkeitsschichten und Schotter ohne Feinteile einbringen. 

Also die Hohlräume füllen. Aufsteigende Feuchte verhindern. Gibt es eine Lösung, bei der ich die 

Fußkälte einigermaßen wegbekomme aber nicht alles befüllen müsste?   

 

Grüsse Jo 

Kommentare 

Erdgeschossdecke 

20.12.2015 | Ingenieurbüro Georg Böttcher | Georg Böttcher | Aschersleben 

7 Meter Spannweite! Das müssen ganz schöne Trumms sein, so in der Richtung 16/28 bis 18/30, je 

nach Abstand. Die auszuwechseln weil die Auflager und die Mauerlatte angefault sind ist teuer; eine 
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Reparatur ist hier überlegenswert. Der "gebundene Schotter" klingt nach Stampfbeton. Der 

Feuchteeintrag wird nicht nur von außen (Ursachen sind da in der Regel waagerechte Vorsprünge in 

Höhe der Balkenlage) sondern auch von innen in Form von Kondensat durch Luftundichtigkeiten 

erfolgt sein (Sommer- und Winterkondensation), Der äußere Feuchteeintrag als Ursache ist 

abzustellen!   

Solche Aufbauten funktionieren nur MIT diffusionsoffener Nutzschicht (Dielen ohne Belag) UND 

Ofenheizung. Trocken aber im Winter fußkalt.   

Falls die Balken erhalten werden können schlage ich folgenden Aufbau vor:  

Demontage der Dielenlage, Reparatur/ Abdichtung der Balkenauflager, also Mauerlatte und 

Oberfläche Stampfbetonwand, Reparatur der Balken durch Anschuhen, Leisten (60/40) an die 

Balkeninnenflächen im unteren Viertel anschrauben, Einbau einer Zwischenlage bzw. eines 

Einschubes auf die Leisten (dazu kann die alte Dielenlage oder Rauhspund verwendet werden), 

Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn als Winddichtung (an den Balkenflanken festtackern 

und kleben), an den Stirnseiten der Felder bis zur Mauerlatte hochziehen und da winddicht tackern 

und kleben, ca. 5 mm Schallschutzfolie bzw. -matte in die Felder einlegen, 30 mm Gehwegplatten, 

flexible Holzfaserdämmung bis Oberkante Balken, neue Dielung.   Die Belüftungsöffnungen können 

bleiben.   

Wenn Sie verschlossen werden (was ich empfehle) dann vorher den Feuchtehaushalt des 

Fußbodenaufbaus über eine Simulationsrechnung prüfen lassen. 

 

Kopie Ende 

 

 

fecit Georg Böttcher Januar 2016 


