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Im Zuge einer umfassenden Sanierung wollte ich eine besondere Designidee umsetzen. Nebst einer randlosen Dusch-
wanne sollte der neue Badboden fugenlos aus Epoxidharz gegossen werden. Für eine schöne Tiefenoptik wurde das 
Epoxid-Gießharz WASSERKLAR von R&G verwendet.

Als besonderer Blickfang habe ich Bachkiesel eingegossen, abgerundete Steine mit einer Höhe von bis zu 20 mm. Ent-
sprechend dick ist auch das Harz vergossen.

Da ein glatt verlaufender Epoxidharzguss im Nassbereich zu rutschig ist, habe ich mich entschieden, einige Steine etwas 
aus dem Guss herausragen zu lassen.

Für die Realisation wurde bei der Grafschafter Splitt Handel GmbH (Danke für den hilfreichen, kompetenten und freund-
lichen Kontakt) der entsprechende Kies „Ice Mix getrommelt und Kristall Blau getrommelt“ bestellt, und von mir gewa-
schen und getrocknet. 

Untergundvorbereitung
Dazu wurde vom Trockenbauer eine neue Schicht Estrich auf dem Boden aufgetragen, um einen tragfähigen Untergrund 
zu schaffen, und um die Duschwanne bestmöglich herauszuarbeiten. Danach wurde der Boden mit einem Bodengrund 
für den Nassbereich komplett ausgestrichen und bestehende Löcher versiegelt, damit das Harz nicht im Boden ver-
schwindet.

Damit nach dem Gießen des Harzes eine Duschwanne entsteht, wurde eine Form aus Holz gebaut.
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Die Form wurde mit einer selbsttrennenden Vakuumfolie 
bespannt und mit einem Loch für den Abfluss versehen. 
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Damit das Gießharz beim Gießen nicht in den Abfluss ge-
langen konnte, habe ich über den Abfluss ein provisorisches 
Rohr gesetzt und mit einem schnellhärtendem zähflüssigem 
Harz verklebt (dieses Rohr wurde später bündig zum Boden 
gekürzt).

Nun wurden die Steine gleichmäßig auf dem Boden verteilt 
und die Form über das Rohr gesteckt und mit der Wand ver-
schraubt, damit nichts aufschwimmen konnte. 



3

Faserverbundwerkstoffe
 Composite Technology

®

Der Verguss
Da die Steine nicht absolut staubfrei zu bekommen waren, 
habe ich erst eine ganz dünne Schicht Harz über die Steine und 
den Boden verteilt, damit der Staub in der untersten Schicht 
gebunden wird. Nach 24 Stunden Anhärtung (das langsam und 
schwundarm härtende Gießharz war zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht komplett ausgehärtet) wurde die zweite und abschließen-
de Schicht gegossen. Nach dem Aushärten konnte ich die Form 
mit einem Ruck entfernen.
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Die kleinen Löcher in der Oberfläche habe ich mit Harz aufgefüllt 
und die Kante später verschliffen. Sobald der Punktablauf in der 
endgültigen Version bei mir eingetroffen ist, wird die entsprechende 
Vertiefung noch ausgefräst und der Ablauf eingeklebt. 

Das ganze „Projekt Boden“ hat, nachdem der Estrich auftragen 
war, ziemlich genau eine Woche in Anspruch genommen.


