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PRÜFUNGSPROTOKOLL für ESTRICHE 

Bauvorhaben:  ____________________________________________________________  

Bauherr/Bauträger:  _________________________________________  Tel.: ____________  

Bauleitung/Ansprechpartner:  ________________________________  Tel.: ____________  

Bindemittel des Estriches:  ______________________________________________________  

Estrichkonstruktion: schwimmend □ gleitend □ Verbund □ 

Zu verlegender Belag: ___ ___________________________________________________  

Prüfung des Untergrundes laut ÖNORM: 

Ist die Oberfläche frei von jeglicher Art von Trennmitteln ja □  nein □  

Sind Risse, Schein- bzw. Arbeitsfugen kraftschlüssig verbunden ja □  nein □  

Entspricht die Estrichoberflächenfestigkeit den objekt- und 

belagsspezifischen Anforderungen ja □  nein □  

Besitzt die Estrichoberfläche die für den Belag erforderliche  

Glätte und Saugfähigkeit ja □  nein □  

Sind die geforderten Ebenheiten laut Ausschreibung gemäß 

ÖNORM DIN 18202 vorhanden:  ______________________________________  ja □  nein □  

Ist der Estrich in richtiger Höhenlage zu den Anschlussbelägen eingebaut ja □  nein □  

Ragt der Randstreifen ca. 2 bis 3 cm über die Estrichoberfläche heraus ja □  nein □  

Ist der Untergrund laut der CM Messung trocken? ja □  nein □  

Einwaage:  __________  Manometerdruck:  __________  Feuchtigkeitswert:  ________  

Ist die Trennung von anderen Bauteilen gemäß der ÖNORM B 2232 

sichergestellt. (Randfugen etc.) ja □  nein □  

Sind die raumklimatischen Bedingungen für die Verlegung gegeben ja □  nein □  

Raumtemp.:  ____  °C Baukörpertemp.: _______  °C Rel. Luftfeuchtigkeit:  ______  % 

Sind die Räumlichkeiten unterkellert ja □  nein □  

Ist eine Bauwerksabdichtung oder Dampfsperre vorhanden ja □  nein □  

Wichtig zB. über Einfahrten, Garagen Feuchträumen etc. 

Gilt nur bei einer vorhandenen Fußbodenheizung: 

Ist ein Protokoll des Koordinationsgespräches vorhanden ja □  nein □  

Ist ein Aufheizprotokoll vorhanden ja □  nein □  

Sind Messpunkte für eine CM-Messung vorhanden ja □  nein □  

Entspricht die Mindestdicke des Estriches der ÖNORM B 2242 Teil 1-7 

(bzw. der ÖNORM 2232, Tabelle A-2) ja □  nein □  

Wurden die max. Feldergrößen lt. der ÖNORM B 2242 Teil 1-7 

Eingehalten (je nach Estrichart zw. 40 und 80m²) ja □  nein □  
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Die Belags- bzw. Parkettverlegung ist möglich ja □  nein □  

Bemerkungen:  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

 

 

Raumskizze - Maße - Prüfstelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum : _______________ 

 

 

 

 ______________________   _________________________   ____________________  

Bauherr/Bauträger Architekt/Bauleiter Auftragnehmer/Prüfer 


