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Normativer Hartstoffestrich auch für
anspruchsvollen Erweiterungsbau

Die über 37 000 m² großen Bodenflächen der neuen Hallen der
 MAJA-Möbelwerk GmbH in Wittichenau, Landkreis Bautzen, sollten
nachhaltig und langfristig für eine extreme Verschleißbeanspru-
chung ausgelegt und in kurzer Bauzeit eingebracht werden. Der
Bauherr, der schon bei den ersten 30 000 m² Industrieboden des
Standortes mit einem Hartstoffestrich des Amberger Unternehmens
KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG gute Erfahrungen ge-
macht hatte, entschied sich bei den Neubauten wieder für eine In-
dustriebodenplatte mit einer 10 mm KORODUR-Hartstoffschicht.

Der Möbelhersteller MAJA-MÖBELWERK GmbH, gegründet
im fränkischen Kulmbach, blickt auf eine fast 50-jährige Erfolgs-
geschichte zurück. So wie das mittelständische Unternehmen
bei seinen – ausschließlich in Deutschland gefertigten – Möbeln
größten Wert auf Qualität legt, so hat es höchste Ansprüche an
die funktionale und technische Realisation seiner Werkshallen.
Das aktuelle Bauvorhaben am sächsischen Standort Wittiche-
nau umfasst drei Hallen: Die weitaus größte Halle, die an eine
bestehende Halle angebaut wird, erweitert die Produktions -
fläche um ca. 17 500 m². Ein zweiter Abschnitt bildet einen
 Lückenschluss zwischen anderen Bestandsgebäuden. Auf der
gegenüberliegenden Straßenseite entsteht das 11 000 m² große
neue Versandzentrum.

Planung und Ausführung der Industriebodenplatte

Planung und Gesamtausführung obliegen der Consass GmbH &
Co. KG aus Kohren-Sahlis bei Leipzig. Der Generalunterneh-
mer schrieb für die ca. 37 500 m² Hallenboden einheitlich eine
Industriebodenplatte von 20 cm aus, die sich aus 19 cm Stahlfa-
serbeton plus einer 1 cm Hartstoffschicht zusammensetzt. Zur
Ausführung kommt eine 10 mm Hartstoff-Verschleißschicht des
 international agierenden Herstellers KORODUR. Eingebaut
wird die Industriebodenplatte durch die europaweit tätige Con-
dulith®-Deutsche Industriebodentechnik GmbH aus Minden im
„frisch-auf-frisch“-Verfahren.

Entscheidung für hochwertige Hartstoffschicht

Der Hartstoffestrich gemäß DIN 18 560 „Estriche im Bauwe-
sen“, Teil 7: Hochbeanspruchbare Estriche (Industrieestriche)
basiert auf dem Produkt KORODUR VS 0/5, einem Hartstoffge-
misch nach DIN 1100, Gruppe A mit einem Schleifverschleiß
von ≤ 5,0 cm³/50 cm². Bodenaufbau, Verfahren und die Ent-
scheidung für eine Hartstoffschicht machen deutlich, dass eine
hohe gleichbleibende Qualität wesentlich für die Planung war.

Die Industriebodenflächen werden teilweise durch Hublader-
und Staplerbetrieb bis zu 24 t Gesamtgewicht belastet. Der hie-
raus resultierenden hohen Verschleißbeanspruchung wird lang-
fristig nur eine normative Hartstoffschicht gerecht. Die Ausfüh-
rung der hochwertigen Hartstoffverschleißschicht auch in Berei-
chen, in denen mit weniger Belastung und damit weniger Abrieb
zu rechnen ist, dient auch einer bestmöglichen Abdeckung der
Stahlfaserbewehrung – die eine Hartstoffeinstreuung in dem
Maße nicht leisten kann. Letztlich beruhte die Entscheidung des
Bauherrn für die Ausführung eines Industriebodens mit einer 10
mm Hartstoffschicht auf seinen sehr guten langjährigen Erfah-
rungen in den bestehenden Produktions- und Lagerhallen. So-
mit hat man sich bewusst gegen Standardsysteme im Industrie-

bodenbau, wie Hartstoffeinstreuungen, Walzbetonsysteme oder
sonstige 2-Schichtsysteme entschieden.

Der Einbau von Beton und Hartstoffestrich

Die Bodenplatte aus Stahlfaserbeton wird in Feldgrößen von
maximal 30 × 30 m hergestellt. Die einzelnen Tagesfelder wer-
den durch verlorene Stahlprofile des Systems CON KS 170+
 höhengerecht abgestellt, die gleichzeitig als dauerhafter Kanten-
schutz dienen. Um dem ambitionierten Zeitplan bei gleichzeitig
hoher Qualität der Ausführung gerecht zu werden, arbeitet der
Industriebodenbauer mit zwei Kolonnen: die erste ist verant-
wortlich für den Betoneinbau, die zweite für das Aufziehen des
Hartstoffestrichs und dessen Oberflächenbearbeitung. Mit der
geeigneten Mischtechnik wird der Hartstoff mit Zement und
Wasser angemischt und auf die frische, soeben begehbare Fläche
gepumpt. So werden, berechnet für den gesamten Industriebo-
den, ca. 550 t KORODUR VS 0/5 in den Hallen eingebaut.
Über Lehren wird der Hartstoffmörtel auf seine Schichtstärke
von im Mittel 10 mm abgezogen. Abschließend wird der Hart-
stoffestrich in vier bis fünf Durchgängen mit Glättmaschinen
zeitgerecht bis zum Porenschluss geglättet. Die äußerst wichtige
Nachbehandlung erfolgt unmittelbar im Anschluss durch Abde-

Bild 1 Auf den 37 000 m² großen Bodenflächen der Produktions- und Lager-
hallen sorgt ein Industrieboden aus insgesamt 550 t KORODUR VS 0/5
Hartstoffestrich für langlebige und nachhaltige Qualität. Das aktuelle
Bauvorhaben wurde nach den sehr guten Erfahrungen, die der Bau-
herr mit der hochwertigen Hartstoffschicht schon in den fast ebenso
großen Bestandsflächen gemacht hatte, wieder mit der normativen
Hartstoffschicht desselben Herstellers ausgeführt.
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cken mit Folie. Die Ausführung dieser einzelnen Arbeitsschritte
erfolgt unter strengsten Qualitätskriterien.

Kurze Bauzeit durch parallel ausgeführte Arbeiten

Der Amberger Hartstofflieferant sieht bei diesen Größenord-
nungen üblicherweise den Einsatz seiner Silo-Mischtechnik vor,
mit der problemlos Tagesleistungen um 2 000 m² möglich sind.
Der sehr enge Zeitrahmen, der für den Einbau der Bodenplatte
allerdings vorgesehen war, macht es aber notwendig, auf Sack-
ware zurückzugreifen. Auf diese Weise baut der Verarbeiter täg-
lich je nach Feldgrößen 900 bis 1 200 m² Industrieboden ein.
Zudem wird gleichzeitig an mehreren Abschnitten in unter-
schiedlichen Ausführungsschritten gearbeitet. 

Hochverschleißfest in vielen Anwendungsbereichen

Der Hartstoff KORODUR VS 0/5 eignet sich – neben der Be-
schichtung von Stahlfaserbeton – für alle anderen Sohlenbeton-
techniken wie FM-Beton, Beton mit und ohne Bewehrung oder
Vakuum-Beton. Er gewährleistet überdurchschnittlich gute Bie-
gezug- und Druckfestigkeiten, sehr günstige Abriebwerte und

konstant bleibende Gleitsicherheit der Industriebodenflächen.
Damit ist er besonders für die kombinierte rollend-stoßend-
schleifende Beanspruchung sowie für Beanspruchungen durch
Druck, Stoß und Schlag geeignet.

Qualität von Bauherr und Bauleitung erkannt

Die Herstellung der Industrieböden war bei Redaktionsschluss
noch nicht beendet, die Qualität von Material und Ausführung
für den Bauherrn und die Baubeteiligten aber schon offensicht-
lich. Die örtliche Bauleitung des Generalunternehmers Consass
zeigte sich mit „dem Verlauf der Industriebodenarbeiten bislang
sehr zufrieden.“

Weitere Informationen:
KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 4, 92224 Amberg, 
Tel. (0 96 21) 47 59-0, Fax (0 96 21) 3 23 41, 
info@korodur.de, www.korodur.de 

Bild 2 Im „frisch-auf-frisch“-Verfahren wird der Hartstoffestrich auf die fri-
sche, soeben begehbare Betonfläche eingebracht und über Lehren
auf eine Schichtdicke von im Mittel 10 mm abgezogen. Dem sehr
 ambitionierten Zeitplan wurden die Ausführenden durch eine gute
Logistik und dem Know-how um Material und Timing gerecht.

Bild 4 Unmittelbar nach dem Glätten erfolgt die äußerst wichtige Nachbe-
handlung durch das Abdecken der Hartstoffschicht mittels Folie.
Nach dem Aushärten ist der Boden bestens geeignet für eine kombi-
nierte rollend-stoßend-schleifende Beanspruchung und widersteht
Belastungen durch Druck, Stoß und Schlag.
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Bild 3 Das Glätten der Hartstoffschicht wird zeitgerecht bis zum Poren-
schluss in vier bis fünf Arbeitsgängen über Glättmaschinen durch
das Fachpersonal der Condulith® durchgeführt. Die so erzielte best-
mögliche Abdeckung der Stahlfaserbewehrung kann nur eine Hart-
stoffschicht leisten. 


