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Warum trocknet der Heizestrich im Sommer nicht? –
Weil oft nicht ausreichend gelüftet wird!

Trocknen von Knauf Calciumsulfat-Fließestrich
Im Sommer ist es warm und mit warmen Temperaturen verbinden wir eine schnelle Trocknung. Dies trifft auch zu, wenn
man z. B. nach einer Herbstwanderung mit nasser Kleidung
in einer Berghütte ankommt und diese dann über dem Kachelofen trocknet.
Aber tatsächlich ist es nicht die Wärme die trocknet, sondern
die Luft. Die von außen eindringende, kühle und feuchte Luft
wird am Kachelofen erwärmt, wodurch sich deren relative
Luftfeuchtigkeit absenkt und nun schneller und mehr Feuchtigkeit, z. B. von der nassen Kleidung, aufnehmen kann. Und

da die Türe der Berghütte nicht richtig schließt und auch immer
wieder geöffnet wird, wird die nun mit Feuchtigkeit angereicherte Luft immer wieder ausgetauscht. Hier würde jetzt auch
ein Estrich sehr schnell trocknen.
Wenn im Sommer die warme, aber deshalb nicht unbedingt
trockenere Luft in ein kühles Gebäude eindringt, entsteht der
umgekehrte Effekt. Die Luft kühlt ab und die relative Luftfeuchte
der eindringenden Außenluft steigt sogar an. Die Luft kann
jetzt nicht so gut nasse Kleidung oder einen feuchten Estrich
trocknen.
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Wie kann man dann im Sommer einen Estrich trocknen?
Während einem Zementestrich eine frühe Trocknung schadet, ist dies für einen Calciumsulfat-Fließestrich genau richtig.
Calciumsulfat-Fließestriche geben in den ersten ca. 7 Tagen
sehr viel Feuchtigkeit ab, wodurch die Luftfeuchtigkeit über
der Estrichoberfläche so stark ansteigt, dass diese in der Regel
auch im Sommer höher ist als die Außenluft. Durch Lüften
kann selbst unter diesen klimatischen Bedingungen der Estrich
weiter trocknen. Je mehr Außenluft dabei über den Estrich
pro Zeit zieht, umso schneller kann der Estrich auch die Feuchtigkeit loswerden. Das bedeutet: lüften, lüften, lüften. Dagegen ist ein Stoßlüften im Sommer kontraproduktiv.

Für eine schnelle Trocknung des beheizten Calciumsulfat-Fließestrichs* bedeutet das:
› 1 Tag (ca. 24 Stunden) nach Estricheinbau Fenster kippen, um eine Kondenswasserbildung an den Fenstern
zu reduzieren. Der Estrich ist hierfür bereits begehbar.
› Ab 2 Tage nach Estricheinbau Fenster und Türen zur
Sicherung des Luftaustausches (Zugluft) voll öffnen.
Innenbereich vor Regen sichern.
› Ab 7 Tagen nach Estricheinbau mit dem Aufheizen
nach Aufheizvorschrift beginnen. Den Estrich so
lange beheizen und gut belüften, bis er die Belegreife
erreicht hat.
* FE 50 Largo, FE 80 Allegro, FE Fortissimo
Noch schneller geht es mit den Knauf Fließestrichen FE 25
A tempo, FE Eco und FE Fire, bei denen noch am selben Tag
bzw. 2 Tage nach Estricheinbau mit dem Aufheizen begonnen werden kann.
Detaillierte Informationen finden Sie in den Technischen Blättern der Produkte und den Trocknungsfahrplänen im Knauf
Dokumenten-Center unter
www.knauf.de/dokumentencenter

Nach 7 Tagen besitzt der Calciumsulfat-Fließestrich nicht
mehr so viel Wasser, so dass er es auch nicht mehr so großzügig abgibt. Die Trocknung verlangsamt sich. Jetzt kommt
die Fußbodenheizung ins Spiel. In der Aufheizphase wird
der Estrich erwärmt, wodurch er auch wieder stärker Feuchtigkeit abgeben möchte. Eine deutliche Trocknungsbeschleunigung ist dann bemerkbar, wenn die Temperatur der
Estrichoberfläche höher ist als die einströmende Außenluft. Dann wird die einströmende Luft erwärmt und kann wieder viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen – wie in der Berghütte
am Kachelofen.
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