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Gestaltete Industrieböden in altem Fachwerkensemble
In idyllischer Lage im Naherholungsgebiet „Lippesee“ nahe Paderborn
(Sande) ist im Herbst letzten Jahres eine attraktive, individuelle Gastronomie entstanden. Zwei Fachwerkhäuser wurden an diesem Standort neu
nebeneinander mit einem zwischengelagerten Verbindungsbau aufgebaut.
Nach Erstellung des Fachwerkgerüstes erfolgte eine behutsame und stilvolle
Renovierung mit viel Liebe zum Detail, dazu gehörte auch ein gestalteter
Betonboden.
Frühzeitig schauten sich die Eigentümer nach einem
geeigneten, robusten, widerstandfähigen Fußboden
um, der auch hohen optischen Ansprüchen gerecht
werden sollte und sich gleichzeitig harmonisch in das
Gesamtbild der Fachwerkkonstruktion und den Charakter dieser Höfe einfügt. Für die Nutzung in einem
Gastronomiebetrieb wurde eine hohe Widerstandfähigkeit und Verschleißfestigkeit der Oberfläche gefordert.
Der Kontakt zu einem renommierten Industriebodenhersteller war schnell gefunden, so dass genug Zeit
blieb, um die Planung für den Boden zu optimieren.
Eine Besichtigung verschiedener Musterflächen wurde

vereinbart, um den optischen Eindruck eines Industriebodens auch in der Großflächigkeit beurteilen zu können.
Nach der Entscheidung für einen zementgebundenen
Industrieestrich, der auf einen Ausgleichsbeton aufgebracht werden kann, fiel die Wahl am Ende auf einen
anthrazit gefärbten Hartstoffestrich mit geglätteter
Oberfläche und abschließender Einpflege. Optional
wurde geplant, diese Fläche mit zwei Schleifgängen,
einen so genannten „Reinigungsschliff“, weiter zu bearbeiten und abschließend eine erneute Einpflege aufzubringen.

Außenansicht der Fachwerkhäuser: rechts der „Holthof“, erbaut im Jahre 1735 auf diesem Gelände als Schafstall. Die für
die geplante Nutzung ungünstige Lage und Ausrichtung haben den Eigentümer veranlasst, das Gebäude leicht zu versetzen und um 180° zu drehen, damit die attraktive Torseite zum See zeigt. Links der „Wassmannshof“, ein Fachwerkhaus aus dem Jahre 1818. Diesen entdeckte der Eigentümer im rund 6 km entfernten Delbrück, baute ihn dort ab, transportierte ihn an den Lippesee und errichtete ihn neben dem „Holthof“ ebenfalls mit Ausrichtung des Giebels zum See.
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Einbau Hartstoffindustrieestrich, anthrazit gefärbt,
Fertigmischung, Abziehen und Glätten der Oberfläche

Die Aufbauhöhe wurde unter Berücksichtigung der
baulichen Gegebenheiten wie folgt festgelegt (hier von
oben nach unten):
❚

❚
❚
❚
❚

1 cm Hartstoff-Industrieestrich nach DIN 18560,
Teil 7, mindestens Beanspruchungsgruppe II,
d ≥ 10 mm, anthrazit gefärbt, als Verbundestrich
8 cm Ausgleichsbeton C25/30, Oberfläche mit
Reibarbeiten vorbereitet für einen Verbundestrich
2 cm Fußbodenheizung in einer Noppenfolie
8 cm Wärmedämmung
Untergrund Hohlkörperdecke

Die Arbeiten wurden abschnittsweise in den beiden
Fachwerkhäusern und im Zwischenbau durchgeführt.
Vorbereitend waren umfangreiche Schutzmaßnahmen
an dem Fachwerkstützen und den angrenzenden Bauteilen zu treffen, damit diese nicht verschmutzt oder
beschädigt werden. Der Beton für die 8 cm Ausgleichsschicht wurde mit einer Betonpumpe in die Gebäude gefördert. Nach dem Ansteifen des Betons begann die Bearbeitung der Oberfläche mit den handgeführten Reibmaschinen als Vorbereitung für den Verbundestrich. Das anthrazit gefärbte Hartstoff-Zementgemisch für die fertige Fläche wurde im sogenannten
„Frisch in Frisch Verfahren“ mit Verbund zum Ausgleichsbeton hergestellt. Die Oberfläche des Industriestrichs wurde mehrfach gerieben und abschließend geglättet. Die Nachbehandlung der Fläche begann unmittelbar nach Abschluss der Glättarbeiten mittels Folie,
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eine ausreichende Dauer der Nachbehandlung wurde
sichergestellt.
Nach der Fertigstellung zeigte sich schon sehr schnell,
dass die Wahl für diesen Boden genau die richtige Entscheidung war. Der Boden wurde mit der geglätteten
Optik belassen, auf einen Reinigungsschliff wurde
verzichtet. Ein zementgebundener Industriestrich mit
seinem typischen Erscheinungsbild aus leichter Wolkigkeit, den schwach wahrnehmbaren unterschiedlichen Austrocknungsspuren und die damit verbundene
Lebhaftigkeit fügt sich optimal in den Rahmen der alten Holz-Fachwerkkonstruktion ein. Obwohl neu verlegt wirkt dieser Boden auf den Betrachter so, als wäre
er schon immer in diesen Häusern gewesen. Ein stimmiges Konzept, eine spezielle Anwendung für einen
zementgebundenen, gefärbten Industriestrich mit einem optisch sehr hochwertigen Anspruch.
Dipl.-Ing. Ludger Keysers, Paderborn
info@keysers.de

Gut Lippesee
www.gutlippesee.de
Ausführung
Gorlo Industrieboden GmbH & Co. KG
Buddestrasse 12, D-33602 Bielefeld
T +49 521 966 27 0, F +49 521 966 27 99
info@gorlo-industrieboden.de
www.gorlo-industrieboden.de
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Oberflächenfertiger Industrieestrich, anthrazit gefärbt, geglättet, mit Einpflege, fertiger Nutzboden
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