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»Under-Cover« – ein zuverlässiger Partner

Der 
Est-
rich dient 
als zentra-
ler Vermittler 
zwischen funk-
tionalem Design 
des Oberbelags 
und den bautechni-
schen Aspekten wie 
Lastabtrag und Bauphy-
sik. Er ist mit dafür ver-
antwortlich, ob eine Flä-
che »funktioniert«, bzw. 
gebrauchstauglich ist, wie im-
mer sie auch genutzt wird und 
unabhängig von seinem manch-
mal geringen Kostenanteil am 
gesamten Investitionsvolumen. 
Daher gilt es auch an dieser Stel-
le aufmerksam die Ressourcen 
Zeit und Budget zielgerichtet 
einzusetzen. Mit dem Bedarf 
nach schneller (Wieder-) Nut-

� LINDNER GFT  Direkt unter dem Oberbelag, daher für das Auge unsichtbar, sorgt der  Estrich als 
verbindendes Element zwischen der horizontalen Tragstruktur und als Untergrund für den Ober-
belag für eine wichtige Basis im Fußbodenbau. Materialentwicklung und Ver-
arbeitungs technologie bieten mit Trockenestrichen, in denen heute auch Fußboden-
heizungen integriert werden können, für die heutigen Bauaufgaben schnellen und 
wirtschaftlichen Lösungen.

zung und wirt-
schaftlichen Lösungen 

rücken Trockenestriche immer 
weiter in den Fokus.

Denn in den Planungskon-
zepten schlagen die neuen Ent-
wicklungen der Trockenestriche 
bautechnisch eine Brücke zwi-
schen den heutigen Anforderun-

gen  im 
wachsenden Be-

reich der Gebäudesanierung 
und dem möglichen Einsatz im 
Neubaubereich. Das reicht von 
neuen »trockenen« Estrichkon-
struktionen auf alten Decken 
z. B. Holzbalkendecken, über 
fl ächig angelegten Höhen- und 
Niveauausgleich, bis hin für zu 
klein gewordene Zeitfenster, in 
denen der Einbau eines Nass-

estrichs nicht mehr möglich 
ist. Selbst behagliche Flächen-
heizungen in Kombination mit 
energiesparenden Systemen 
z. B. einer Wärmepumpe lassen 
sich mit integrierten Heizleitun-
gen im Trockenestrich realisie-
ren. Nicht zu berücksichtigende 
Austrocknungszeiten von übli-
chen Nasssystemen können 
für den Baufortschritt genutzt 
werden. Gleichzeitig entste-
hen durch extrem verminder-
ten Feuchtigkeitseintrag keine 
problematischen Fragen infol-
ge Feuchtigkeit aus dem Nass-
estrich, wie z. B. die der Belags-
reife oder sonstige den Raum 
belastende Aspekte.

Für die Planung, Bemes-
sung, Konstruktion und Aus-
führung ist ein mehrschichtiger 
Aufbau zu berücksichtigen. Im 
Zusammenhang mit Fertigteil-

Der prinzipiell mehrschichtige Aufbau von Trockenestrichen besteht 
in der Regel aus einer Schüttung (Rohbodenausgleich), Dämmung 
(Wärme-, Schallschutz) und den Elementplatten (Tragschicht).

Die Kombination aus Trockenestrich und Fußbodenheizung bieten für 
die Ausführungsphase eine schnelle und wirtschaftliche Lösung und 
sorgt im Gebäudebetrieb für eine angenehme Raumtemperatur.
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Bei der »Norit-Fußbo-
denheizung« bildet die 

Vergussmasse den 
oberen Abschluss 

der Estrichkonst-
ruktion.

Lindner GFT wurde 2013 für 
sein Flächenheizungssystem 

»NORIT-Fußbodenheizung« das 
BVF Siegel verliehen.
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estrichkonstruktionen gilt es 
zunächst grundsätzlich eine 
plan ebene Fläche auszubilden, 
die in der Lage ist, vollfl ächig 
und schadensfrei die Element-
platten der Tragschicht aufzu-
nehmen. Trockene oder gebun-
dene Schüttungen, die dazu 
eingebracht werden, erfüllen 
gleich zwei Aufgaben: Neben 
der Planebenheit tragen sie zu 
einem Teil zum Wärmeschutz 
bei und sind der Untergrund 
für weitere eventuell erforder-
liche Dämmungen, z. B. für den 
Trittschallschutz. Doch nicht nur 
die Bauphysik, sondern auch 
die geometrischen Rahmen-
bedingungen der Höhenent-
wicklung setzen oftmals im 
Bestand der gesamten Aufbau-
höhe Grenzen. Als dünnschich-
tige Ausbausysteme sind Tro-
ckenestrichsysteme für diese 
Problemstellung prädestiniert, 
sind jedoch wegen ihrer Kon-
struktionsbeschaffenheit unter 
dem Kriterium der Punktlast als 
lastkritische Einwirkung zu di-
mensionieren. 

Vor dem Hintergrund der 
elementierten Bauweise von 
Trockenestrichen ist die Bau-
stellenlogistik für eine zügige 
und effi ziente Verlegeleistung 
in seinen einzelnen Schritten 
zu beachten. Doch nicht nur 
das Material schnell an der zu 
verlegenden Stelle zur Hand zu 
haben, sondern auch die Ver-
bindungstechnik der Platten-
elemente hat entscheidenden 

Einfl uss auf die Zeiteinheiten 
der Verlegeleistung.

Die »Norit«-Fertigteilestrich-
systeme von der Firma Lind-
ner GFT GmbH, der »Norit«- 
Trocken estrich wie auch die 
»Norit«-Fußbodenheizung bie-
ten mit ihrem »Klick-System« ei-
ne sehr schnelle, kraftschlüssige 
Verbindung der Plattenelemen-
te. Basierend auf dem Prinzip 
von Nut und Feder wird mit ei-
ner speziellen Formgebung und 
einer sehr hohen Passgenauig-
keit der Verbindungslinien, im 
Kernarbeitschritt der Verlege-
arbeit, bereits eine in sich ver-
bundene, planebene Oberfl äche 
erreicht. Mit dem Systemkleb-
stoff, der auf der Anlegezunge 
aufgetragen wird, werden die 
Plattenelemente dauerhaft ge-
sichert. Eine Verschraubung ent-
fällt bei diesen Systemen, mit 
der Folge, dass hier kein Auf-
wand für Spachtelungen und 
Nacharbeiten entsteht.

Darüber hinaus zeigt die 
»Norit«-Fußbodenheizung auch 
Vorzüge für den laufenden Ge-
bäudebetrieb. Bautechnisch 
folgt sie ebenfalls mit einer 
dünnen Lastverteilschicht prin-
zipiell demselben Aufbau wie 
der Trockenestrich. Lediglich ei-
ne Vergussmasse ist abschlie-
ßend aufzubringen, die den obe-
ren Abschluß schafft und die 
Heizleitungen vollständig um-
schließt. Die wiederum dank der 
Universalfräsung bifi lar einge-
legt, wie auch mäanderförmig 

verlegt werden können. Durch 
die oberfl ächennahe Positionie-
rung der Heizleitung, kann die 
Fußbodenheizung sehr kurzfris-
tig auf den individuellen Wärme-
bedarf reagieren. 

Mit den systematisch auf-
einander abgestimmten Bau-
stoffen und Bauteilen tragen 
Fertigteilestrichsysteme zur 
Weiterentwicklung einer wirt-
schaftlich orientierten indust-
rialisierten Bauweise bei. Das 
machen sich mit den beschrie-
benen Systemen zunehmend 
auch Planer von Gebäudekon-
struktionen zu Nutze, die vor-
gefertigte, tragende Gebäu-
destrukturen wie z. B. den 
Holz-Rahmenbau einsetzen. 

Neben den ökonomischen 
und ausführungstechnischen 
Vorteilen lässt sich auch eine 
vergleichsweise hohe Qualität 
in der Reproduzierbarkeit von 
Bauleistungen im Bereich von 
Estrichkonstruktionen erzielen. 
Mit Weiterentwicklungen wie 
der hier vorgestellten Verbin-
dungstechnologie zahlt sich die-
ser Aspekt bei richtiger Ausfüh-
rung für alle Projektbeteiligten 
gleichermaßen aus.

Die Lindner GFT entwickelt, 
produziert und vertreibt Gips-
faser- und Trockenbauproduk-
te. Auf dem Werksgelände im 
unterfränkischen Dettelbach in 
der Nähe von Würzburg befi n-
den sich auf einer Fläche von 
25 000 m² modernste Produkti-
onsanlagen. Das weltweit ein-
zigartige Fertigungsverfahren 
garantiert höchste Qualität und 
Zuverlässigkeit. Innovative Ferti-
gungstechnologien ermöglichen 
eine ökologisch unbedenkliche 
Produktion. Die technischen Ver-
besserungen der Produkte so-
wie die ständige Optimierung 
der Produktionsprozesse zum 
Wohl des Kunden stehen da-
bei im Mittelpunkt. Lindner GFT 
wurde 2013 für sein Flächen-
heizungssystem »Norit-Fußbo-
denheizung« das BVF Siegel 
verliehen. Für hervorragende 
Verarbeitung, Wirtschaftlichkeit 
und konstante Top-Qualität sind 
momentan 210 Mitarbeiter zu-
ständig. Weitere Informationen 
unter www.Lindner-Norit.com. �

Trockenestriche lassen sich auf 
planebenen Untergrund schnell 
und sauber zu einer geschlos-
senen Tragschicht herstellen.

Die konstruktive Ausbildung von 
Nut und Feder bei den »Norit«-
Produkten wie hier beim Trocken-
estrich sorgen schnell und ohne 
zusätzlichen Aufwand für eine 
kraftschlüssige Verbindung der 
Elementplatten.Die Heizrohe können dank der Universalfräsung bi� lar eingelegt, wie auch mäanderförmig verlegt werden.
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