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Beschichtung auf Beton: 
Der Beschichtungsuntergrund Beton, wird ganz wesentlich von den folgenden Kriterien 
bestimmt: 

Ebenheit: Grundsätzlich wird die Ebenheit von Ortbetonflächen in der „ÖNORM DIN 18202 
Toleranzen im Hochbau“ geregelt. Unterschieden werden, nicht flächenfertig, flächenfertig 
und erhöhte Anforderungen an die Ebenheit. Werden die nichtflächenfertigen 
Wände/Decken z.B. durch Putzen oder Spachteln weiterbehandelt, so gelten die Toleranzen 
für flächenfertige Oberflächen. Werden erhöhte Anforderungen vereinbart so gelten 
schärfere/geringere Toleranzbereiche. 

Achtung! Wenn eine Spachtelung beauftragt wird, muss unbedingt vorher überprüft werden, 
ob die zulässigen Toleranzen (an nicht flächenfertige Wände und Decken) eingehalten 
wurden. Oftmals können die zugestandenen (Rohbau) Toleranzen nicht mit einer Spachtelung 
in flächenfertige Wände/Decken verwandelt werden und die Erwartungshaltung der 
Auftraggeber werden nicht erfüllt. 

Bedenken Sie auch, dass Unebenheiten mit Putz, auf Grund der höheren Schichtdicke, 
einfacher ausgeglichen werden können, als mit einer Spachtelung durch den Maler. Daher 
unbedingt vorher den Untergrund mit der Messlatte prüfen/warnen und bedenken anmelden. 

Stolperkanten zwischen Fertigbetonteilen z. B. bei Betonfertigteildecken unterliegen nicht der 
ÖNORM DIN 18202.   

Betonporen: werden in Porenklassen P1 – P4 eingeteilt. Dabei werden die Poren auf einer 
Prüffläche von 500x500 mm bestimmt. P4 ist die höchste Klassifizierung. Der Porenanteil darf 
maximal 750 mm2 betragen, Porengrößen max. 15mm, min.1mm. 

Aber auch kleinere Poren, können besonders bei hellen Farbtönen, als störend empfunden 
werden. Poren an stark bewitterten Außenflächen können zu technischen Mängeln in der 
Beschichtung führen. Die Porenklassifizierung ist dem Maler kaum dienlich. 

Es wird empfohlen auch hier der Prüf und Warnpflicht nachzukommen und eine ordentliche 
Kalkulation zu Grunde zulegen. Die Herstellung einer porenfreien Fläche ist aufwändig. 

Saugfähigkeit: ist für die Haftung der Beschichtung entscheidend. Die Ausführung der 
Schalhaut, Trennmittelrückstände und die Nachbehandlung der frischen Betonfläche sind 
entscheidende Kriterien welche das Saugverhalten bestimmen. Eine Benetzungsprobe mit 
Wasser gibt Aufschluss über die Art und Notwendigkeit der Grundierung und zeigt während 
des Auftrocknungsverhalten Risse und Poren gut sichtbar an. 

Zementleim Qualität: wird wesentlich vom Wasser/Zement – Wert und von der Sorgfalt der 
Nachbehandlung der frischen Betonoberfläche bestimmt. Durch eine zu rasche Trocknung der 
Betonoberfläche wird die Hydratation gestört und der Zementleim an der Oberfläche hat 
dadurch eine geringere Festigkeit. Prüfen Sie die Festigkeit und achten Sie ob feine 
Krakeleeriße vorhanden sind.  




