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Restfeuchte im  
Untergrund

Wer die Restfeuchte in zu beschichtenden 
Untergründen ignoriert, ist sich den möglichen Folgen 
nicht bewusst. Die Restfeuchte ist jedoch nur ein 
Grund für Schadensfälle bei nachträglich aufgebrach-
ten Beschichtungen.

Die Tatsache, das kein Beton, kein Estrich und kein 
Anhydrit gleich ist, erschwert eine abschliessende und 
polyvalente Empfehlung zur Verhinderung von Schäden 
mit Ursache Restfeuchte. Zu verschieden sind 
Zuschlagstoffe und deren Granulometrie, die einge-
setzten Zementsorten, die chemischen Zusätze, die 
Aufbereitung, der Transport und die Verarbeitungs-
methoden, sowie die Nachbehandlung. Dazu kommen 
all die unterschiedlichen Bodenaufbauten und 
Einlagen. 



Restfeuchte im Substrat Fakt  ist: Die zu hohe 
Restfeuchte im Substrat, bleibt verursachender Grund 
Nr. 1 für Schadensfälle an Beschichtungen. Nur sei 
hier die Frage erlaubt: Wieviel Restfeuchte verträgt 
eine Beschichtung? Ist die Kenntnis über die prozentu-
ale Restfeuchte auch das Mass der Belegereife? Wo ist 
den die Belegreife angesetzt? Was hat das Ganze mit 
der stofflichen Haushaltfeuchte zu tun? usw. 
Neben der Restfeuchte und der Belegreife spielen auch 
folgende Einflussfaktoren eine tragende Rolle:
- die Tragfähigkeit
- die Oberflächenbeschaffenheit 
- der Konstruktionsaufbau
- die Verunreinigungen und Kontamination
- die ungenügende Untergrund Bearbeitung usw.

Feuchtigkeitsmessung im Untergrund Die Tatsache, 
dass bei der Wahl der Messmethode und der 
Beurteilung der gemessenen Resultate Uneinigkeit 
herrscht, macht die ganze Thematik so spannend. 
Folgende Messmethoden- und Geräte kommen am 
häufigsten  zum Einsatz: 
DARR Methode (Gravimeterisches Bestimmen der 
Restfeuchte) und CM Methode (Bestimmen der Rest-
feuchte durch eine Chemische Reaktion).
Diese Art von Prüfen wird auch als die „direkte 
Methode“ bezeichnet. Beide Arten benötigen einen 
Eingriff in den Traggrund, sind aufwändig, und je nach 
Handling und Fachwissen des Prüfers nicht über alle 
Zweifel erhaben. Ein Resultat ergibt sich nur aus dem 
im Substrat entnommen Material. Wo und wie, in wel-
cher Tiefe und in welcher zeitlichen Abfolge usw. diese 
Kriterien lösen Diskussionen aus und ergeben 
Ungereimtheiten. An dieser Stelle sei die Frage 
erlaubt: Ist das noch Zeitgemäss? 

Bei den elektronischen-, auch „indirekte Messung“ 
genannt, handelt es sich um zerstörungsfreie 
Messmethoden mit unterschiedlichen Lösungsan-
sätzen. Die Geräte sind erprobt, anwenderfreundlich 
und einfach in der Handhabung. Respektable 

Genauigkeit beim direkten Vergleich zur CM Methode 
sind Stand der Technik bei diesen Geräten.  In der 
Schweiz ein weit verbreitetes Gerät ist Tramex CME 4 
bei dem mit Leichtigkeit mehrere Messungen in kurzer 
Zeit vorgenommen werden können. Die Feuchte wird in 
bis zu 30 mm ermittelt und  in Massen % angegeben 
inkl. einem Vergleichshinweis auf die CM Methode. 
Elektronische Messmethoden denen unterschiedliche 
vorkalibriete Baustoffqualitäten zugrunde liegen, und 
bis in eine Tiefe von ca. 60 mm messen werden ebenso 
am Markt angeboten. zb.DNS G-812 von Denzel

Die relativ junge Mikrowellentechnologie zeigt nicht 
den effektiven Restfeuchtegehalt an. Mit dieser 
Methode kann jedoch bis in 300 mm und tiefer ein 
Feuchtprofil mit „Tiefen und Intensitätsangabe“ bildlich 
dargestellt werden. Diese Mess- und 
Aufzeichnungstechnik ist sehr aussagekräftig und bil-
det die Grundlage für das Einleiten weiterer Mass-
nahmen und Überlegungen wie mit der Feuchte/Nässe 
im Untergrund umgegangen werden kann. 

Trotz der vielen Zweifeln und Ungereimtheiten ist es 
zwingend, vor einer Beschichtungsmassnahme die 
Restfeuchte mit einem geeigneten und kalibrierten 
(geprüften) Gerät zu bestimmen oder bestimmen las-
sen.  Die elektronischen Messmethoden sind für orien-
tierende Messungen geeignet, im „Streitfall“ wird 
jedoch auf die CM Methode verwiesen. 

Bei den Messgeräten handelt es sich in der Regel um 
präzise und nicht ganz unsensible Geräte, die im Laufe 
der Zeit, durch die Nutzung und das allgemeine 
Handling an Mess- und Aufzeichnungsgenauigkeit vari-
ieren  können. Darum sei die Frage erlaubt: Wann 
wurde Ihr Gerät das letzte mal kalibriert?  
 
Kalibrierungsstelle für TRAMEX Geräte in der Schweiz: 
Novamart AG/ Lüscher & Co St.Gallen  071 228 88 32 
 
Guido Paul Bucher, 03. Mai 2013
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Restfeuchte im Untergrund
Es gibt Gesetzmässigkeiten die bei der Beurteilung immer zu berücksichtigen sind. Ein Teil dieser Gesetze ist die 
Bestimmung der Restfeuchte im Substrat. Hier zeigt sich, dass ein Feuchtigkeitsmessgerät alleine, gleich wel-
cher Mess-Methodik folgend, nicht  genügt, ob eine Kunstharzbeschichtung, ein Parkett oder PVC Belag mit 
„Sicherheit- Sicher“ und ohne Risiko appliziert werden kann. 
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