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Materialkunde

Holz: vielseitig
und dauerhaft

Bodenbeläge aus Holz sorgen für ein behagliches Gefühl unter den
Füßen, sind äußerst robust und bieten einen schönen Anblick

g
t

S

o manches ändert sich im Laufe
der Zeit einfach nicht: Wer einen
neuen Fußbodenbelag sucht, greift
auch heutzutage nach wie vor gerne zu
Holz. Der natürliche Rohstoff verbessert durch seine feuchteregulierenden
Eigenschaften das Wohnraumklima,
ist angenehm warm an den Füßen und
sieht schlicht und ergreifend schön aus.
Manches ändert sich aber doch. Musste
man den hölzernen Elementen früher
mit viel Leim oder Nägeln auf den Leib
rücken, um sie auf dem Untergrund
zu befestigen, lassen sich Holzböden
heute meist schwimmend verlegen. Die
neuen Techniken machen das Verlegen
der wohngesunden Lauffläche für den
Laien noch einfacher. Der Markt bietet
eine breite Palette an Produkten. Es gibt
Massivparkett und -dielen, Fertigparkett und Furnierparkett. Laminat ahmt
mit seiner Dekorfolie die Optik echten
Parketts nach, und zwar durchaus täuschend echt. Grundsätzlich gilt: Jeder
Fußboden besitzt seine spezifischen
Vor- und Nachteile. Bei der Auswahl
dürfen nicht nur optische Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Der Belag
sollte den zu erwartenden Beanspruchungen auch tatsächlich gewachsen
sein. Ein Echtholzboden aus Buche oder
Eiche hält Druckbelastungen beispielsweise besser stand als ein Belag aus
Birke, Kiefer oder Fichte.

Massivholzboden

Massivholzdielen und Massivparkett
besitzen eine lange Tradition. Sie bestehen durchgängig aus ein und demselben Holz. Die Anordnung der Stäbe
im Massivparkett sorgt für eine charakteristische Optik wie beim Stabparkett
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oder Mosaikparkett. Massive Bodendielen
gibt es in zwei Formaten. Langdielen reichen über die ganze Raumbreite und sind
auf den Längsseiten mit Nut und Feder
versehen. Die kleinformatigen Kurzdielen
werden sowohl an Längs- als auch an
Stirnseite durch Nut und Feder verbunden. Parkett und Dielen aus massivem
Holz haben zwar ihren Preis, halten dafür
aber ein Leben lang. Der Boden lässt
sich mehrere Male abschleifen und neu
versiegeln, je nach Wunsch mit Öl, Wachs
oder Lack.

Fertigparkett

Hozfertigparkett gilt als Ressourcen schonende Variante des Massivholzbodens.
Es setzt sich aus einer Nutzschicht, einer
Mittellage und einem Gegenzug zusammen. Nur die Nutzschicht besteht aus
wertvollem Edelholz. Die übrigen beiden
Schichten sind aus schnell nachwachsendem Holz gefertigt, etwa aus Fichtenholz.
Echter geht es nicht: Massivholzdielen haben eine unverwechselbare Maserung und
sind schon allein optisch eine Klasse für sich
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Materialkunde
Holzbeläge im Vergleich
MASSIVHOLZ
Massive Holzböden gibt es in zwei Varianten: als Massivparkett und als Massivdielen. Beim Massivparkett sorgt die
Anordnung der einzelnen Holzstäbchen
für eine besondere Optik. Es wird vollflächig verklebt. Massivholzdielen werden
üblicherweise ebenfalls auf ganzer Fläche
verklebt oder mit einer Unterkonstruktion
verschraubt. Gezeigt ist hier jedoch eine
Massivholzdiele, die sich schwimmend
verlegen lässt. Der Trick: Eingelassene
Glasfaserstäbe sollen das Quellen und
Schwinden des Holzes gering halten.

durchgehend
massives
Holz

einfacher
Bodenaufbau:
Estrich, Trittschalldämmung,
Massivholzdiele

eingelassene
Glasfaserstäbe sorgen
für geringen
Verzug

Oberfläche
endbehandelt mit
Hartwachsöl

Spezielles Klemmprofil
vereinfacht die Verlegung

Abschleifen lässt sich die Nutzschicht
dennoch, wenn auch nicht unbedingt
mehrfach. So kann man den Boden
auch nach Jahren der Beanspruchung
noch einmal optisch auffrischen. Die
klassische Variante beim Fertigparkett
ist der Schiffsboden: Parallele Reihen
verschieden langer Stäbe werden auf
einer Diele zu einem optisch ansprechenden Ensemble zusammengefügt.
Je nach Struktur und Farbe der einzelnen ausgewählten Riegel entsteht

FERTIGPARKETT
Klassisches Holzfertigparkett besitzt
einen dreischichtigen Aufbau. Die oberste
Nutzschicht aus Edelholz ist drei bis vier
Millimeter dick und lässt sich abschleifen.
Mittellage und Rückzug bestehen aus
schnell nachwachsenden Nadelhölzern.
Alle Schichten sind im 90-Grad-Winkel
zueinander verleimt, so dass sie sich in ihrer
Bewegung sperren. Die Verlegung erfolgt
schwimmend und ist daher einfacher
als beim normalen Massivparkett. Die
Elemente können inzwischen auch leimlos
mittels Klick-Verbindung verlegt werden.

Dämmunterlage,
separat oder
integriert

3 bis 4 mm dicke
Edelholznutzschicht

Massivholzstäbchen, z. B.
aus Fichte

Rückzugsfurnier aus
Nadelholz
Versiegelung

ein mehr oder weniger konstrastreicher
Verbund, die so genannten Sortierungen.
Wer zum Beispiel eine etwas kräftigere
Struktur bevorzugt, sollte Holz mit einem
erhöhtem Astanteil verlegen. Eine Alternative sind die Landhausdielen, die sich
optisch an den Massivholzbrettern orientieren und in den eigenen vier Wänden
immer beliebter werden. Die Lauffläche
dieses langformatigen Fertigparketts wird
aus einem einzigen Stück Holz gefertigt.
Aber auch Halblängenformate sind er-

S
qu

LAMINATBODEN
Laminat ahmt die Optik eines Holzbodens
täuschend echt nach, ist aber preiswerter.
Der Grund für den niedrigen Preis liegt im
Aufbau. Die baulichen Zutaten für Laminat
sind grob gesagt eine Holzwerkstoffplatte,
Fotopapier und eine Harzversiegelung.
Hochwertiges Holz, das einen Bodenbelag
teuer macht, kommt kaum zum Einsatz.
Laminat mit einer sehr druckfesten, hoch
verdichteten Trägerplatte (HDF) ist strapazierfähiger als ein Belag, der mit einer
normalen Spanplatte oder einer mitteldichten Faserplatte (MDF) unterlegt ist.
Dekorlaminat

Speziell
quellvergütete
HDFTrägerplatte

Gegenzuglaminat

Versiegelung

KantenImprägnierung

Dämmunterlage,
separat
oder
integriert

hältlich. Die Palette der Oberflächen ist
groß: Es gibt sowohl modern wirkende
Dielenelemente mit glatter Oberfläche
als auch Dielen in gealterter Anmutung,
etwa mit Wurmlochoptik.

Laminat

Der Bodenbelag mit der Holzoptik ist
ebenfalls in vielen Varianten erhältlich.
Er kostet weniger als ein Echtholzboden, lässt sich problemlos selbst
verlegen und muss nach dem Verlegen

TIPP

Achtung Klima

Ein Holzboden muss in geschlossener
Packung zunächst rund 48 Stunden dort
lagern, wo er verlegt wird. So kann sich
das Material akklimatisieren, also an das
Raumklima gewöhnen. Verlegen Sie einen
Holzboden direkt, kann er sich verziehen
und an den Fugen auseinander gehen.

nicht extra versiegelt werden. Darüber
hinaus erweist sich Laminat als sehr
widerstandsfähig, pflegeleicht und
hygienisch. Die Qualitätsunterschiede
bei den Anbietern sind groß. Eine gute
Orientierung beim Kauf bieten die Beanspruchungsklassen. Die Kriterien für
die Einordnung der Produkte sind in der
europäischen Norm für Laminatböden
(EN 13329) festgelegt. In Nassräumen
sollte man ganz auf Laminat verzichten.
Wichtig: Beim Kauf sollte man fünf Prozent Verschnitt mit einplanen.
Ein Laminatboden muss nicht immer wie
ein Echtholzboden aussehen. In diesem Fall
besitzt die Oberfläche eine Fliesenoptik
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Untergrund

Von Grund auf
richtig planen

Holzböden benötigen einen sauberen und ebenen Untergrund.
Mit dem passenden Werkzeug ist die Verlegung einfacher

VOR

Der
grun

f
n

V
VORHER
Der Aufwand lohnt sich: Auf diesem Untergrund wird der Holzboden lange gut halten

or allem bei der Renovierung stößt
man häufig auf unebene Untergründe. Hat man beispielsweise einen
alten Teppich- oder PVC-Boden herausgerissen, wird oft der darunterliegende
Estrich beschädigt, da neben dem alten
Kleber auch Mörtel aus dem Estrich am
Bodenbelag hängen bleibt. Wer jetzt
nur den Untergrund abfegt und einen
neuen Bodenbelag verlegt, wird keine
lange Freude daran haben. Passen sich
flexible Beläge wie Teppich- oder Kunststoffböden vielleicht noch dem unebenen Untergrund an, können Laminat
und Parkett auf Dauer reißen. Vor der
Verlegung eines neuen Bodens muss
der Untergrund daher ausgeglichen
werden. Zudem muss sichergestellt
sein, dass er trocken und sauber ist.

Genaue Prüfung

Während man bei einem Altbau, der
keinen Wasserschaden erlitten hat,
noch davon ausgehen kann, dass der
Untergrund trocken ist, ist das Auftreten von Restfeuchte im Estrich in Neubauten schon wahrscheinlicher. Mit der
Klärung dieser Frage sollte man allerdings einen Fachmann beauftragen, da
dieser über entsprechende Messgeräte
verfügt, um Feuchtigkeit aufzuspüren.
Die ermittelten Werte geben dem Profi
Anhaltspunkte, wie lange mit dem Verlegen des Bodenbelags noch gewartet
werden muss, um spätere Schäden zu
vermeiden. Für ausreichende Sauberkeit
des Untergrundes kann man hingegen
selbst sorgen. Eine trockene Reinigung
mit Besen und Staubsauger reicht in
der Regel aus. Lose Partikel wie Staub
oder größere Schmutzreste müssen
sorgfältig entfernt werden. Nasses
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Untergrund
Wischen ist dann ratsam, wenn es sich
beim Untergrund um einen alten Fliesenbelag handelt oder der Untergrund
im Anschluss mit einer Ausgleichsmasse nivelliert werden soll.

Ausgleichsmassen

Die Hersteller bieten verschiedene Ausgleichsmassen an, die sich jeweils für
unterschiedliche Untergründe eignen.
Das gemeinsame Prinzip: Trockenpulver,
wird mit Wasser angerührt und flüssig
im Raum verteilt. Die Konsistenz der

TIPP

Woraus besteht eigentlich
Ausgleichsmasse?

Ausgleichsmasse besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoff, Zusatzstoffen und
Zusatzmitteln. Bindemittel ist bei allen
Produkten Zement. Zuschlagstoff ist
feiner Sand. Er stellt mengenmäßig den
größten Anteil am Trockenpulver dar.
Zusatzstoffe sind Substanzen, welche die Dichtigkeit beeinflussen (z. B.
Gesteinsmehl) oder die Farbe bestimmen (Pigmente). Entscheidend für die
Verarbeitungseigenschaften und die
Gebrauchstauglichkeit sind die Zusatzmittel. Obwohl nur im Promille-Bereich
beigefügt, beeinflussen sie Fließverhalten, den Erhärtungsverlauf und das
Haftvermögen.

Materialien gewährleistet einen fast
selbsttätigen gleichmäßigen Ausgleich
des Untergrundes. Erstes Entscheidungskriterium beim Kauf ist die
erforderliche Höhe, die auszugleichen
ist. Hinweise auf den Verpackungen
zeigen an, welches Produkt für welche
Ausgleichshöhe geeignet ist. Meistens
sind diese Werte groß und deutlich
angegeben, zum Beispiel „geeignet von
0 bis 5 mm“ oder „geeignet von 2 bis
20 mm“. Zweites Entscheidungskriterium ist die Art des Untergrundes. Für
Beton und Zementestriche reichen in
der Regel preiswerte Ausgleichsmassen
ohne spezielle Zusätze aus, sie werden
etwa als „Fließspachtel“ bezeichnet.
Wer jedoch einen Gussasphalt- bzw.
Heizestrich glätten muss, sollte nach
Produkten greifen, die mit speziellen
flexiblen Zusätzen ausgestattet sind.
Diese Produkte tragen beispielsweise
die Bezeichung „Flexibler Fließspachtel“. Bei manchen Anbietern eignen
sich flexible Fließspachtel auch zum
Ausgleichen eines alten Trockenestrichs
aus Gips- oder Spanplatten sowie zum
Ausgleich von Dielen oder Massivparkett. Andere Hersteller haben für diese
Anwendungen spezielle Produkte im
Programm. Hier sollte im Einzelfall stets
genau die Verpackungsbeschreibung
beachtet werden. Gleiches gilt bei der
Auswahl der Grundierung, die möglichst vom selben Hersteller wie die
Ausgleichsmasse stammen sollte. Eine
Grundierung ist in jedem Fall sinnvoll,
um bei Beton und Zementestrich Staub
zu binden und die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern. Achten
sollte man beim Kauf der Ausgleichsmasse zudem auf die Abbindezeiten.
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Variante 1: Ausgleichsmasse

1

2

3

4

5

6

Als erstes säubern Sie den Boden, zunächst
mit Besen und Kehrschaufel, dann noch
einmal gründlich mit einem Staubsauger

Dann verkleben Sie im Raum umlaufend
einen Randdämmstreifen. Nun kann das
eigentliche Ausgleichen beginnen

Die Masse wird nun Kübel für Kübel auf den
Boden vergossen. Arbeiten Sie dabei zügig
und am besten zu zweit Hand in Hand

Anschließend grundieren Sie den Boden mit
Tiefengrund. Die Grundierung sollte auf die
Ausgleichsmasse abgestimmt sein

Rühren Sie die Ausgleichsmasse mit Bohrmaschine und Rührquirl an, lassen sie kurz
ziehen und rühren sie dann nochmals auf

Anschließend wird die Ausgleichsmasse
verteilt. Die Abbindezeiten sind bei den
einzelnen Produkten unterschiedlich

1

Untergrund
Je schneller die Masse abbindet, desto
weniger Zeit bleibt zum Anrühren und
Verteilen, was bei größeren Flächen zu
Hektik führen kann. Für das Ausgleichen
gilt: Um beim Glätten des Bodens ein
einheitliches Niveau zu erreichen, überträgt man den höchsten Punkt des Untergrundes auf die Wand und markiert
diese Höhe umlaufend am Wandsockel.
Bei dieser Aufgabe leisten Fluchtschnüre oder elektronische Messwerkzeuge
wie kleine Lasergeräte gute Dienste.

Nass oder trocken?

Nassestrich muss lange trocknen, bevor
ein Bodenbelag darauf verlegt werden
kann und stellt hohe Anforderungen an
den Verarbeiter. Trockenestrich dagegen
lässt sich einfach verlegen, bringt keine
Feuchtigkeit ins Haus und kann direkt
mit einem Bodenbelag überdeckt werden. Im Gegensatz zu Nassestrich können mit Trockenestrich allerdings keine
Unebenheiten im Boden ausgeglichen
werden. Dafür sorgt eine Trockenschüttung, die unter dem Trockenestrich
aufgebracht wird. Trockenestrichplatten
können aus verschiedenen Materialien
bestehen. Das Angebot reicht von
OSB- und Holzspanplatten bis hin zu
Gipskarton-, Gipsfaser- und Zementbauplatten. Sandwichplatten mit aufkaschierter Dämmschicht bilden einen
Trockenestrich mit zusätzlicher Wärme-,
Tritt- und Luftschalldämmung.

Trittschall verhindern

Auf eine vernünftige Trittschalldämmung sollte man beim Verlegen eines
Fußbodens grundsätzlich achten. Es
gibt verschiedene Arten von Schall, die
dabei eine Rolle spielen. Wer beispiels-

Variante 2: Trockenestrich

1

Mit dem Aufbringen der Schüttung beginnt man in der hinteren Raumecke. Das
Material wird mit einer Lehre abgezogen

2

Vor dem Aufbringen der ersten Lage
Trockenestrichplatten werden Randdämmstreifen an die Wand geklebt

3

Die zweite Lage besteht aus Zementbauplatten, sie müssen exakt in einer Flucht
liegen und sorgsam ausgerichtet werden

weise mit harten Ledersohlen über einen Unterboden aufbauen
Laminatboden geht, hört ein mehr oder
weniger lautes Klick-Klack-Geräusch. Das
ist Raumschall, der entsteht, indem die
durch das Betreten des Laminats ausgelösten Schallwellen vom glattflächigen
Boden reflektiert und in den Raum zurückgeworfen werden. Geht man dagegen über einen Teppichboden, klingt das
Laufgeräusch im selben Raum gedämpft,
weil der weiche Teppich den Schall
absorbiert. Liegt der Teppich jedoch auf
einer alten Holzbalkendecke, wird diese
Zuerst sollten vorhandene alte Kleberdurch das Betreten in Schwingungen
reste vom Untergrund entfernt werden,
versetzt. Gleiches gilt für Fertigparkett,
dann muss der Boden gereinigt werden
wenn es schwimmend ausliegt und
schwingen kann. Dieser Trittschall ist
dann ein Stockwerk tiefer wahrzunehmen. Um zu verhindern, dass genau dies
passiert, sollte man Fertigparkett, das
nicht fest verklebt ist, mit einer Trittschallmatte unterlegen. Sie sorgt dafür,
dass der Belag beim Betreten nicht direkt
auf den Untergrund, sondern in eine
weiche Dämmschicht gedrückt wird. Die
Schallwellen können sich so weniger gut
In Neubauten sollten Sie als erstes eine
in die darunterliegende Etage fortsetzen,
feuchtigkeitssperrende Folie (PE-Folie)
und auch das Laufgeräusch im Raum
überlappend im ganzen Raum verlegen
wird gedämpft.

1

2

Dampfbremse nicht vergessen

Liegt der Holzboden auf einem gegossenen Estrich, gehört unter die Dämmschicht und den Oberboden zudem eine
PE-Folie als Dampfbremse. Aufsteigende
Feuchtigkeit, die sich im Estrich befindet,
kann so dem Boden nicht schaden. Der
Markt bietet inzwischen auch Kombinationsprodukte an, die Dampfbremse und
Trittschalldämmung zugleich sind. Viele
Hartbeläge sind sogar mit integrierten
Trittschalldämmungen ausgestattet.

3

Darauf folgt die Trittschalldämmung,
hier ein dünner Korkboden, den Sie nur
noch ausrollen und auf Stoß verlegen

15
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Untergrund
Da hierbei die Dämmschicht direkt
unter dem Bodenbelag angebracht ist,
entsteht kein zusäzlicher Hohlraum,
dies kommt der Schalldämmung zugute. Weiterer Vorteil: Das Auslegen
der separaten Unterlage entfällt.
Das spart nicht nur Zeit, sondern auch
Nerven. Preiswerte Polystyrol-Schaumstoffunterlagen verrutschen und reißen
beispielsweise schnell, wenn man sich
während der Verlegearbeiten auf Knien
über sie hinwegbewegt. Geeigneter in
dieser Hinsicht sind separate Unterla-

gen, die möglichst schwer oder dick ausfallen, beispielsweise Polystyrolplatten,
Rollenkork oder Polyurethanmatten.

Fußbodenheizung

Wer den neuen Holzboden über einer
Fußbodenheizung verlegen möchte,
muss noch einen weiteren Aspekt beachten. Manche Matten, die wirksam den
Schall dämmen, verhindern gleichzeitig
die Wärmeübertragung. Grundsätzlich
gilt: Je niedriger der Wärmedurchlasswiderstand, desto eher gelangt die Wär-

Verlegearten von Holzböden

Dielen werden fest mit dem Untergrund
verbunden. Bei Holzdecken schraubt man
sie auf die Balken, sonst auf Lagerhölzer

Fertigparkett und Laminat können auf dem
Estrich vollflächig verklebt werden. So kann
sich das Holz nicht aufwölben

Fertigparkett und Laminat werden aber
meist schwimmend verlegt und die Elemente nur an Nut und Feder verleimt

Bei den Klicksystemen sind Nut und Feder
so geformt, dass sie unter Druck einrasten
und eine formschlüssige Verbindung bilden
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Das richtige Werkzeug

Abstandskeile sorgen für
die nötige Distanz zwischen
Holzelementen und Wand

Mit einem Zugeisen werden
Endstücke durch leichte
Hammerschläge eingefügt

Mit einer Stichsäge lassen
sich die einzelnen VerlegeElemente zuschneiden

Das Schlagholz schützt
beim Ineinanderklopfen
von Fertigparkett die Feder

Mit der Gehrungssäge lassen sich Gehrungsschnitte
millimetergenau ausführen

Mit dem Nagler lassen sich
Nägel einschlagen, ohne
die Leiste zu beschädigen

me durch den Boden. Die spürbare
Wirkung an den Füßen hat aber nicht
nur etwas mit dem verwendeten
Material, sondern auch mit der Art
der Verlegung zu tun. Massivparkett
wird beispielsweise fest mit dem
Untegrund verklebt. Der Wärmedurchlass ist dadurch etwas besser als bei
schwimmender Verlegung. Wer Dielen
auslegen möchte, sollte diese ebenfalls fest verkleben. Die Montage auf
Kanthölzern ist nicht ratsam, da zu
viel Wärme verloren ginge. Beim Kauf
eines Bodenbelags sollte man generell
darauf achten, dass dieser für die Verlegung auf Fußbodenheizung gemäß
DIN 4725 und DIN 44576 geeignet ist.
Entsprechende Angaben sind meist
auf der Verpackung zu finden oder
beim Hersteller zu erfragen.

TIPP

Holz auf Fußbodenheizung

Damit Ihr neuer Holzboden auf der
Warmwasserfußbodenheizung auch
langfristig eine gute Figur macht und
Ihnen warme Füße beschert, sollten
Sie beim Kauf auf den Wärmedurchlasswiderstand achten. Dieser wird bei
allen hochwertigen Belägen angegeben
und sollte nicht mehr als 0,15 m2K/W
betragen. Achten Sie zudem darauf, dass
vor der Verlegung immer ein Aufheizprotokoll angefertigt wird. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Warmwasserfußbodenheizung funktionstüchtig und
belegreif ist. Eine solche Prüfung ist auch
im Sommer notwendig. Darüber hinaus
müssen Sie darauf achten, dass im Estrich
keine Dehnungsfugen mit Oberbelägen
abgedeckt werden, da sonst durch die
Bewegung der Estrichschollen der Boden
beschädigt werden könnte.
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Kleben oder klicken

Die passende
Verlegeart wählen

Längst muss Holz nicht mehr nur verklebt werden. Die Klicktechnik
bringt Parkett und Laminat ebenfalls gut unter die Füße

e
n

1

Kleben
Das Verkleben von Holzböden
ist die traditionelle Variante der
Verlegung. Das ist zwar etwas
aufwändiger, bietet aber besonders festen Halt
Klicken
Das Verklicken von Holzböden
geht schneller von der Hand.
Beim Umzug können die Böden
wieder aufgenommen und neu
ausgelegt werden

20

Kleben oder klicken

B

eim Kauf eines neuen Holzbodens
kann sich der Heimwerker in vielen
Fällen zwischen zwei Verlegearten
entscheiden: Kleben oder Klicken. Beide
Techniken besitzen ihre spezifischen
Vor- und Nachteile. Ein vollflächig
verklebtes Parkett bringt beispielsweise
einen deutlich hörbaren Vorzug mit. Es
dämpft Trittschallgeräusche, ohne dass
eine separate Trittschallmatte unter
den Oberboden gelegt werden muss.
Bei schwimmend verlegtem Parkett
oder Laminat muss der Heimwerker
diesen zusätzlichen Arbeitsschritt meist
noch ausführen, dafür geht das Verlegen der einzelnen Elemente einfacher
von der Hand als beim Verkleben auf
ganzer Fläche. Je nach Art des Holzbodens entfällt jedoch die Wahlfreiheit:
Manche Holzböden, darunter verschiedene Formen von Massivparkett,
müssen fest mit dem Untergrund
verklebt werden. Massive Dielen lassen
sich ebenfalls gut verkleben, wenn auch
die gängige Methode darin besteht, die
Holzelemente auf eine Unterkonstruktion zu schrauben. Wer beim späteren
Abschleifen seines Holzbodens auf
Nummer sicher gehen möchte, sollte
den Belag ebenfalls besser verkleben,
das gilt auch für Fertigparkett. Als
schwimmend verlegter Boden verhält
sich dieses beim Auffrischen zuweilen
problematisch, da es sich unter der Last
der Schleifmaschine stärker verwinden
kann als die verklebte Variante.

Die Klebstoffauswahl ist groß

Zum Verkleben von Parkett und Dielen
stehen verschiedene Klebstoffe zur
Verfügung. Früher wurden hauptsächlich physikalisch abbindende Kleber

Parkett verkleben

1

Der Kleber wird mit einer Zahnkelle
aufgetragen. Die Zahnung hängt vom
Klebstoff und vom Bodenbelag ab

2

Die Dielen- oder Parkettelemente werden
kräftig ins Klebstoffbett gedrückt, damit
die Rückseite vollflächig benetzt wird

3

Nun werden die Elemente mit Schlagklotz
und Hammer zusammengeklopft. Die
Dehnungsfuge zur Wand beträgt 15 mm

verwendet. Dazu zählen Lösemittelund Dispersionsklebstoffe. Sie binden
durch Verdunstung des Lösemittels
beziehungsweise des Wassers ab. Die
einzig richtige Wahl für einen Klebstoff
gibt es nicht. So stellen Lösemittelklebstoffe, beispielsweise Kunstharzkleber,
zwar schnell zuverlässige Verbindungen
her, dünsten aber während der Verarbeitung und unter Umständen noch
längere Zeit danach gesundheitsschädliche Lösemittel aus. Dispersionsklebstoffe sind dagegen emissionsarm und
geruchsneutral, jedoch kann das enthaltene Wasser den Holzboden zum Quellen bringen und Haftungsprobleme
nach sich ziehen. Außerdem benötigen
Dispersionsklebstoffe mehr Zeit zum
Abbinden, so dass die verklebten Elemente nicht so bald nach dem Verlegen
betreten werden können.

An Nut und Feder verleimen

1

Klassisches Fertigparkett und Laminat
werden an Nut und Feder verleimt. Der
Auftrag erfolgt mit einer Dosierflasche

TIPP

Problemfall Lösemittel

Erfahrungsgemäß verarbeiten einige
Fachleute immer noch lösemittelhaltige
Parkettflächenkleber in der Überzeugung,
was nicht rieche, tauge auch nichts.
Diese Einschätzung ist jedoch falsch,
denn gerade lösemittelhaltige Klebstoffe
bieten oft eine geringere Festigkeit
und neigen zum Verspröden. Moderne
Qualitäts-Parkettkleber sind dagegen
nicht nur leistungsfähiger, sondern vor
allem auch wasser- und lösemittelfrei.
Vorteil für den Kunden: Die Verarbeitung
ist auch bei empfindlichen Parkettsorten
völlig problemlos. Schließlich kann der
Bodenbelag „ohne Wasser“ im Kleber
auch nicht aufquellen. Außerdem eignen
sich wasserfreie Flächenkleber für so gut
wie jeden Untergrund. Nur bei besonders
alten, eventuell sogar rissigen Untergründen sollte besser ein Profi zu Rate
gezogen werden.

2

Ist der Leim aufgetragen, wird direkt
das nächste Element angefügt. Heraustretenden Leim sofort feucht abwischen

Zur anderen Gruppe der Klebstoffe, die
heute vermehrt zum Einsatz kommt,
zählen die chemisch reagierenden
Produkte. Weit verbreitet sind 1-Komponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis (PU-Kleber). Sie sind wasserfrei,
emissionsarm und härten tendenziell
elastisch aus. Das bedeutet, dass sie das
zwangsläufige Ausdehnen und Schwinden des Holzes besser ausgleichen als
hartplastische Verklebungen, die sich
aus der Anwendung von beispielsweise
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Kleben oder klicken
Lösemittelklebstoff ergeben. Das kann
zwar zu größerer Fugenbildung führen,
beugt aber dafür Rissen im Material vor
und schützt den Untergrund. Bei einer
harten Verklebung kann die Spannung
immerhin so groß werden, dass der
Estrich reißt und sich auf Grund dessen
der Holzboden löst.

Verlegen leicht gemacht

Die meisten Fertigparkett-Elemente
werden von den Herstellern für eine
schwimmende Verlegung empfohlen. Die einzelnen Elemente werden
dabei üblicherweise nur an Nut und
Feder verleimt. Mittlerweile setzt
sich jedoch die moderne Klicktechnik
immer mehr durch, bei der die einzelnen Elemente ohne Leim unter Druck
ineinandergefügt werden. Ein großer
Vorteil: Bei zukünftigen Renovierungen
oder beim Auszug kann der Klickboden
wieder aufgehoben und an neuer Stelle
ausgelegt werden. Je hochwertiger das
Fertigparkett oder Laminat, desto weniger Schwierigkeiten ergeben sich dabei.
Ein bisschen Fingerspitzengefühl ist
beim Verklicken trotzdem erforderlich.
Ganz so leicht, wie es die Hersteller auf
den Packungen versprechen, geht diese
Art der Verlegung in der Realität nicht
unbedingt immer über die Bühne. Das
gilt insbesondere dann, wenn es sich
bei dem Belag um ein billiges Produkt
mit entsprechend großzügigen Maßtoleranzen handelt. Voraussetzung für ein
gutes Gelingen bei der Verlegung ist
grundsätzlich die Akklimatisierung der
Elemente. Wer direkt nach dem Kauf
mit der Verlegung beginnt, riskiert, dass
sich der Boden verzieht oder an Nut
und Feder auseinander geht.

Kli
Waagerecht klicken und schlagen
Bei dem hier gezeigten Klicksystem schiebt
man das neue Element waagerecht an
ein bereits liegendes Element heran und
schlägt die Längs- und Kopf- bzw. Stirnseiten ineinander. Gleiten manche Elemente
eher schwer ineinander, sollte man mit viel
Fingerspitzengefühl zu Werke gehen, um
Nut und Feder zu schützen. Die Elemente
lassen sich problemlos unter Türzargen,
Heizkörpern oder Treppen verlegen.
Schräg klicken mit viel Druck
In diesem Beispiel werden die Längs- und
Stirnseiten der Elemente mit nur einer Bewegung zusammengeklickt. Diese Art der Verriegelung verlangt jedoch etwas Nachdruck,
unter Umständen muss man also Hammer
und Schlagklotz in die Hand nehmen, um das
Element von oben in das liegende einzufügen. Unterm Strich stellt diese Vorgehensweise jedoch eine recht einfache Variante dar,
den neuen Holzboden zu verlegen.
Klicken und schlagen
Manche Elemente lassen sich sowohl schräg
als auch waagerecht ineinanderfügen. Üblich
ist es, die Elemente Reihe für Reihe zunächst
an den Stirnseiten zusammenzuklicken und
anschließend die gesamte Reihe in die vorherige schräg einzuhebeln. Lässt sich diese Strategie an bestimmten Stellen, beispielsweise
an Türzargen, nicht umsetzen, werden die
Elemente stattdessen mit einem speziellen
Schlagklotz waagerecht zusammengefügt.
Reihe für Reihe schräg klicken
Hier wird jedes Element an der Stirnseite in
ein bereits liegendes Element gehebelt. Dabei hebt man das liegende zunächst an der
Längsseite leicht an. Sind die Stirnseiten zusammengefügt, drückt man beide Elemente
bzw. am Ende die ganze Reihe gegen die
vorherige Reihe und hebelt sie schräg längs
ineinander. Bei dieser Art der Verlegung ist
eine zweite Person sehr hilfreich.
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Klicksysteme für Laminat und Parkett im Überblick
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Schneller verlegt

Neue Systeme:
Rascher geklickt

Manche Hersteller lassen sich immer wieder neue Möglichkeiten
einfallen, um das Verlegen von Holz noch komfortabler zu gestalten

Dieser Holzboden lässt sich auch
von Ungeübten leicht verlegen

Das geölte Fertigparkett ist 13,5 mm stark und besitzt eine 3,5 mm dicke Nutzschicht aus Eichenholz
Die gut erkennbare, schwarze Kunststofffeder an
den Stirnseiten ist der Clou der Klickverbindung

:
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er seinen Holzfußboden mit Hilfe
der Klicktechnik zusammenfügt, ist in der Regel schneller fertig
als wenn er die Elemente auf voller
Fläche verklebt. Doch Klicken ist nicht
gleich Klicken. Das zeigen immer wieder
praktische Tests der auf dem Markt
befindlichen Systeme. Zudem entwickeln die Hersteller von Zeit zu Zeit
Innovationen, die das Verklicken noch
einfacher gestalten sollen. Die Auswahl
der verschiedenen Systeme wird also
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beständig größer. Nicht in jedem Fall
wird wirklich etwas Besseres angeboten.
Der genaue Blick lohnt daher. Das hier
vorgestellte Verriegelungssystem besitzt
jedoch einen technischen Clou, der die
Klickverbindung tatsächlich leichtgängiger einrasten lässt. Der Trick für den
Klick steckt in der Nut: An den Stirnseiten
der Parkettelemente ist eine Kunststofffeder eingearbeitet. Diese schnappt zu,
sobald zwei Stirnseiten ineinandergefügt werden. Damit entfällt ein lästiges

Fertigparkett verlegen

1

2

3

4

Als erstes muss die Trittschallmatte mit
einem Überstand von ca. 2 cm wannenförmig im Raum ausgelegt werden

Dann markiert man den Überstand und
schneidet ihn mit einem Cutter entlang
einem Lineal entsprechend ab

Die Matte wird zur Wand hin unter einem
verkehrt herum gelegten Parkettelement
hindurchgezogen und umgeklappt

Die Verlegung beginnt in der rechten Ecke
des Raumes in Längsrichtung zur Hauptlichtquelle. Die Nutseite zeigt zur Wand
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Schneller verlegt
Elemente zuschneiden
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Häufig muss die letzte Diele einer Reihe
zugeschnitten werden. Der Wandverlauf
gibt beim Anzeichnen die Schnittlinie vor

Die genauen Schnittlinien werden markiert. Verlaufen die Wände schräg, sollte
man keinen Anschlagwinkel verwenden

Anheben bereits liegender Elemente.
Auch das oftmals mühsame Klopfen
mit Hammer und Schlagklotz wird
überfällig. Stattdessen setzt man jedes
Element dicht an die schon liegenden
Elemente an und drückt es einfach
bloß nach unten. Sowohl Stirn- als auch
Längsseiten werden auf diese Weise in
einem Durchgang zusammengefügt.
Ein großer Kraftaufwand ist für diesen
Arbeitsschritt nicht erforderlich: Man
kann das jeweilige Element mit dem
kleinen Finger und nur leichtem Druck

Um Kreuzfugen auszuschließen, sollte man
mindestens 400 mm Versatz einplanen und
mit dem Reststück in Reihe Zwei beginnen

Ein sauberer Zuschnitt der einzelnen Parkettelemente lässt sich am besten mit einer
elektrischen Stichsäge durchführen

einfügen. Wenn die Feder hörbar klickt
und dabei einrastet, ist die Verbindung
schnell und einfach hergestellt.

Etwas Puzzlearbeit bleibt

Doch auch diese Leichtigkeit hat unter
Umständen schnell ihre Grenzen – und
zwar dann, wenn sich am Ende einer
Elementreihe eine Türzarge inklusive
Tür befindet. Um das Parkett unter der
Zarge zu verlegen, müsste man diese
so weit kürzen, dass das letzte Element
der Reihe noch im 30-Grad-Winkel
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Das neue Element wird an Stirn- und
Längsseiten dicht angelegt und nach unten
gedrückt. Die Feder muss einrasten

Verwendet man eine Handsäge, sollte man
das Element fest einspannen und Keile
einfügen, bevor man weiterverlegt

Damit die Sockelleisten auch sauber um
Wandecken und Vorsprünge verlaufen,
werden sie auf Gehrung geschnitten

Auch beim Zuschnitt an Wandvorsprüngen
sollte man immer einen Dehnungsabstand
von 15 mm berücksichtigen

Befestigungsclips für Sockelleisten sollten
mindestens alle 40 bis 50 cm umlaufend an
der Wand angebracht werden

Clips, die auf die Leisten von oben gesteckt
werden, sorgen auch an schiefen Wänden
für einen sicheren Halt der Sockelleisten
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Schneller verlegt

TIPP

Laminat rasch verklickt

Gehrungslade

Die schrägen Sockelleisten im gezeigten
Beispiel lassen sich am ehesten auf
Gehrung schneiden, wenn Sie die Befestigungsclips an einer selbstgebauten
Gehrungslade festschrauben
und die Leiste beim
Zuschnitt
aufstecken.

eingehebelt werden kann. Zwischen
Türzarge und Parkettboden würde
dadurch eine sehr große, vertikale Fuge
entstehen. Um das zu verhindern, kann
man die Elemente eigentlich nur bis
an die Türzarge heranlegen und muss
dann eine Dehnungsfuge von etwa
10-15 mm Breite vorsehen. Ein solcher
umlaufender Spalt zwischen Wand und
Bodenbelag lässt sich an einer Türzarge
allerdings schlecht mit Sockelleisten
abdecken. Um dieses Problem zu lösen,
gibt es zwei Möglichkeiten: Die erste
Möglichkeit ist, die Fuge offen zu lassen.
Die zweite und bessere Möglichkeit
besteht darin, die Fuge mit Acryl, Silikon
oder Korkdichtmasse zu schließen.

Dieses Laminat verfügt über keine Kunststofffeder wie das zuvor gezeigte Fertigparkett, ist aber dennoch schnell montiert

Laminat leicht gemacht

Das schräge Ansetzen der Elemente
stellt die häufigste Spielart beim Verklicken dar. Systeme, die eine waagerechte
Verlegung ermöglichen, sind eher selten. Geht es um die Verlegung des Belags auf reinen Flächen ohne störende
Zargen, niedrig angebrachte Heizkörper
oder Treppen, gelingt das schräge Einhebeln in der Tat schneller als das waagerechte. Bei dem zuvor gezeigten Fertigparkett-System braucht man außer

1

Im Neubau mit hoher Restfeuchte und auf
Decken zu unbeheizten Räumen wird eine
PE-Folie als Dampfbremse ausgelegt

2

3

Das erste Laminatelement wird mit der
Federseite zur Wand gelegt. Die Abstandsklötze halten die Dehnungsfugen frei

4

Die folgenden Elemente der ersten Reihe
werden durch Einschieben an den Stirnseiten vorsichtig ineinander gefügt

2

Die Folienbahnen legt man überlappend
aus, die folgende Trittschallmatte auf Stoß.
Die Bahnen werden verklebt

5

Das letzte Element wird gegebenenfalls
gekürzt, bei einer Mindestlänge von 40 cm
dient es als Anfangsstück von Reihe zwei
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Schneller verlegt
einer Säge zum Kürzen der Elemente
kaum Werkzeug, insbesondere keinen
Hammer und Schlagklotz. Auch für das
jetzt gezeigte zweite Verlegesystem ist
kein spezielles Werkzeug erforderlich,
um den Bodenbelag – in diesem Fall
Laminat – zusammenzufügen. Lediglich
zum Kürzen der Elemente sowie für
die Montage und den Zuschnitt von
Sockelleisten und Übergangsschienen
braucht man Säge und Bohrmaschine.
Wer keine Gehrungssäge besitzt, kann

sich beim Zuschnitt der Sockelleisten
mit einer Gehrungslade und einer
Handsäge behelfen. Ansonsten geht die
Verlegung ganz leicht vonstatten: Das
Laminatelement wird angesetzt und
einfach in das bereits liegende Element
eingehebelt. Bei nur leichtem Druck
rasten die Elemente ein, ohne dass
man Hammer und Schlagklotz zu Hilfe
nehmen muss. Die leichte Handhabung
erreicht das System auch ohne Kunststofffeder in der Nut.

Ohne Kraftaufwand verlegen
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Dann setzt man die Elemente schräg und
dicht an die bereits liegenden Elemente an
und hebelt die Längsseite ein

An Türdurchgängen und Estrichfugen sind
Dehnungsfugen vorzusehen. Die Übergänge werden durch Schienen verdeckt

Jetzt müssen Sie die Elemente nur noch
nach unten drücken, sie rasten an den
Stirnseiten ein. Viel Kraft ist nicht nötig

Nun werden Löcher für die Befestigungsund Übergangsschienen gebohrt. Dann
werden die Schienen festgeschraubt

Neu
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Fischgrät verlegen

Fischgrät einmal
anders

Eigentlich wird das beliebte Dielenformat auf dem Boden verklebt.
Als Fertigparkett kann es auch schwimmend verlegt werden.

Neuer Bodenbelag gewünscht: Das alte Parkett
wölbte sich hoch, hatte Risse und Lackschäden
VORHER
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Fischgrät verlegen
Schwimmend verlegen
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Der neue Belag sollte in geschlossener
Packung 48 Stunden dort lagern, wo er
verlegt wird, um sich zu akklimatisieren

Manche der zugeschnittenen Passstücke
halten nicht selbstständig. In solchen Fällen
trägt man am besten ein wenig Leim auf

D

er Verlegeverband Fischgrät sorgt
schon seit Jahrhunderten für eine
ansprechende Optik auf dem Boden.
Seine Besonderheit sind die relativ
schmalen und kurzen Dielen, die im
45°-Winkel zueinander verlegt werden.
Da es sich bei den einzelnen Elementen
meist um massive Holzstäbchen handelt, die weder Nut noch Feder besitzen,
kommt als Befestigungsmöglichkeit auf
dem Untergrund nur das Verkleben in
Frage. Diese anspruchsvolle Arbeit blieb
bislang überwiegend Fachleuten vor-

Auf mineralischen Untergründen müssen
eine PE-Folie und eine Trittschallmatte ausgelegt werden, hier als Kombiprodukt

Dann werden die Passstücke mit dem
nächsten Element verklickt. Bis zum Abbinden des Leim wird der Boden beschwert

behalten. Doch mittlerweile gibt es neue
Parkettsysteme, so dass auch Laien ihren
Bodenbelag in Fischgrät-Design gestalten
können.

Deckschicht aus Massivholz

Bei diesem Holzbelag handelt es sich nicht
um einen durchweg massiven Boden,
sondern um Holz-Fertigparkett, dessen
Dielenelemente ähnlich wie herkömmliches Fertigparkett aufgebaut sind. Die
obere Schicht besteht aus 2,5 mm starkem,
endbehandeltem Massivholz. Die untere
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Die Verlegung der Holzfertigparkettelemente startet in einer Raumecke. Man
beginnt mit einer Dreiherreihe

Wichtig ist im Folgenden, dass umlaufend
an der Wand Keile gesetzt werden, um die
15-mm-Dehnungsfugen frei zu halten

Schicht ist aus Nadelholzfurnier gefertigt und dient als Gegenzug. Die mittlere Schicht besteht aus Echtholz und
besitzt ein eingearbeitetes Klickprofil.
Die Gesamtstärke des Parkettbodens
beträgt 10,5 mm. Hinzu kommt eine
separate Trittschallmatte, die vorab
im Raum ausgelegt werden muss. Auf
mineralischen Untergründen muss
zusätzlich noch eine PE-Folie als Dampfbremse verlegt werden. Somit ergibt
sich eine Gesamtaufbauhöhe von
ungefähr 13 mm. Das Klicken der Ele-

Nahe der Terrassentür (rechts) ist der erste
Zuschnitt fällig. Dabei leistet eine elektrische Stichsäge sehr gute Dienste

Dann arbeitet man sich in Richtung
Raummitte vor. Die Elemente werden
zunächst schräg ineinander geführt

TIPP

Legemuster

Fischgrätdielen, die in 0°-Zopfrichtung
parallel zu den Wänden verlegt sind (A).
(B) Fischgrätdielen, die in 45°-Zopfrichtung zu den Wänden verlegt sind.

A

B

3

Fischgrät verlegen
Zuschnitte durchführen
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Dann werden sie an Kopf- und Längsseite
mit einem Druck verklickt. Im Raum muss
man die Elemente eher selten zuschneiden

Es folgen die Sockelleisten. Hier sind die
alten montiert worden, da sie auch im
gefliesten Bereich an der Wand verlaufen

mente geht leicht und schnell von der
Hand. Dennoch dauert die Verlegung
etwas länger als mit herkömmlichem
Klick-Fertigparkett. Das liegt zum einen
an der geringen Größe der Elemente,
die beim Verlegen mehr Arbeit machen,
zum anderen aber auch am erhöhten
Aufwand für die Zuschnitte. So wird an
den Wandanschlüssen nahezu jedes
Element zugeschnitten, egal, ob der
Boden in 0°-Zopfrichtung parallel oder
wie in diesem Fall gezeigt in 45°-Zopfrichtung zu den Wänden verlegt wird.

An den Wandanschlüssen sind dagegen des
öfteren Zuschnitte nötig. Man misst dabei
von der Wand bis zur entsprechenden Diele

Lediglich das Profil zur Terrassentür wurde
neu verlegt, um dem Fertigparkettboden
einen sauberen Abschluss zu verleihen

TIPP

Schräge Schnitte

Hilfreich bei schrägen Zuschnitten ist
eine Schmiege. Mit ihr lassen sich die notwendigen Winkel abnehmen und prima
auf die jeweilige Diele übertragen. Der
Zuschnitt erfolgt mit einer elektrischen
Stichsäge. Die schmalen Dielen können
auch gut direkt mit einer Kapp- und Gehrungssäge geschnitten werden.
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Den gemessenen Abstand überträgt man
auf das neue Parkettelement und schneidet
es anschließend passgenau zu

Wie das Übergangsprofil besteht das
Abschlussprofil aus einem Grundprofil, das
zunächst am Boden verschraubt wird

So sieht das Fischgrät-Parkett in der sogenannten 45°-Zopfrichtung verlegt aus.
Es handelt sich dabei um Fertigparkett

Dabei sollte man sich vergewissern, ob man
auch die richtige Seite abschneidet, damit
die Diele hinterher wie gewünscht sitzt

Darüber wird das überdeckende Zierprofil
geschraubt. Es muss vorher gegebenenfalls
auf Gehrung geschnitten werden
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Designböden

Boden mit
besonderer Optik

Von Eintönigkeit keine Spur: Manche Holzböden bringen im wahrsten
Sinne des Wortes Farbe ins Spiel und lassen Räume glänzen

Auf diesem Weltmeisterrasen
kann man zu Hause gut spielen
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s lebe der Sport – warum nicht
auch in den eigenen vier Wänden.
Mit dem Weltmeisterrasen lässt sich
der Fußboden im Kinderzimmer oder
Hobby- und Freizeitkeller in eine grüne
Spielwiese verwandeln, auf der es sich
gut mit Familie und Freunden kicken
lässt. Ein echter Rasen ist es zwar nicht,
aber der Laminatboden mit Rasendekor sieht zumindest von Ferne wie
ein richtiger Grasteppich aus. Mag ein
einzelnes Paneel je nach Blickwinkel
noch recht unruhig wirken, bietet der
Boden in der Fläche doch ein recht
harmonisches Bild. Die Vorzüge eines
Laminatbodens gelten auch für den
Weltmeisterrasen: Er ist glatt, hart, pflegeleicht und robust. Je nach Einsatzgebiet, ob im privaten oder gewerblichen
Bereich, ist er in verschiedenen Nutzungsklassen erhältlich. Für den Objektbereich ist das Rasenlaminat bereits mit
einer integrierten Trittschalldämmung
ausgestattet. Die abgespeckte Variante
für den heimischen Wohnraum muss
mit einer separaten Trittschallmatte unterlegt werden. Neben herkömmlichem

TIPP

Rasenlaminat verlegen

1

Im Neubau oder auf Decken zu unbeheizten Räumen wird eine Dampfbremse
verlegt, dann folgt die Trittschallmatte

2

Keile zur Wand hin sorgen für zehn Millimeter breite Dehnungsfugen. Die Verlegung beginnt in einer linken Raumecke

Achtung Raumklima

Auch für Laminat gilt: Vor dem Verlegen
muss der Bodenbelag mindestens 48
Stunden in geschlossener Verpackung
dort lagern, wo er später verlegt werden
soll. So kann er sich akklimatisieren und
verzieht sich nicht nach der Verlegung.

3

Die Elemente werden an den Längsseiten
schräg ineinander gedreht, an den Kopfseiten waagerecht zusammengeklopft
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Designböden
Rasenlaminat verlegen
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Von welcher Seite aus man arbeitet, ist
abhängig vom Raum und der eigenen Vorliebe. Aber hier kann auch geklickt werden

Die Sockelleisten habe dasselbe Dekor wie
das Rasenlaminat. Sie können verklebt,
vernagelt oder verschraubt werden

Schaumstoff, einer Wellpappe oder
solidem Rollkork bietet der Hersteller
dieses Bodens auch ein spezielles Vlies
an. Das Material ist zwar schwer, was
den Transport nicht gerade erleichtert.
Aber dafür dämmt es den Trittschall
zuverlässig, ist robust und verrutscht
nicht. Der Boden lässt sich daher gut
auf dem Vlies verlegen. Diese Qualität
hat allerdings ihren Preis. Herkömmliche Schaumstoffunterlagen sind im
Vergleich dazu preiswerter, erweisensich bei der Handhabung aber auch als

Die letzten Elemente müssen unter Umständen mit einem Zugeisen eingepasst
werden, vor allen am Ende einer Reihe

Wer will, kann zum Schluss auf dem neu
verlegten Weltmeisterrasen mit weißem
Klebeband das Spielfeld markieren

recht rutschig. Risse im Material sind
eine unangenehme Folge.

Rasen klicken

Das Laminat in Rasenoptik wird wie
viele andere Böden leimlos mittels
Klickverfahren verlegt. Dabei muss man
schräg arbeiten, das heißt, die Längsseiten werden gewinkelt ineinandergesteckt. An den Kopfseiten werden die
einzelnen Elemente mit Hammer und
Schlagklotz waagerecht zusammengefügt. Das Klicksystem funktioniert nicht

ganz ohne Widerstand, sorgt dafür aber
für einen guten Halt bei allen zukünftigen Spielen auf grünem Rasen. Damit
das Fu?ballfeld in den eigenen vier
Wänden eine einheitliche Optik bietet,
gibt es passend zum Laminatboden
Sockelleisten im gleichen Rasendekor.
Mit nur wenig Aufwand lässt sich der
grüne Boden anschließend in eine
richtige Spielwiese verwandeln. Mit
weißem Klebeband können beispielsweise Spielfeldmarkierungen abgeklebt
werden, so dass kleine und große Kicker
wissen, wo es an der Linie entlanggeht.
Ein passender Ball darf nicht fehlen:
Fußbälle, die mit Ventilen ausgestattet
sind, bieten den Vorteil, dass sie sich
leicht aufpumpen lassen, wenn die Luft
mal draußen sein sollte. Zu guter Letzt
braucht man für einen professionellen

Fußwarm, elastisch und bruchfest:
Dieser Holzwerkstoffboden bringt gleich
alle drei Eigenschaften mit

Schuss auch ein Tor. Wer hierbei auf
eine möglichst echte Optik Wert legt,
sollte sich nach entsprechenden kleinformatigen Toren im Spielwaren- oder
Sportbedarf umschauen.

Ungewöhnliches Design

Während die einen sich für einen
Bodenbelag begeistern, der ihnen eine
sportliche Ertüchtigung in den eigenen
vier Wänden ermöglicht, liegt anderen
ein besonderes Design am Herzen. Eine
solche ungewöhnliche Optik hat der
hier vorgestellte Holzwerkstoffboden
zu bieten: Die schiefergrauen Platten
erinnern in ihrer Farbe und Struktur an
Naturstein, der Belag ist jedoch warm
und verhältnismäßig elastisch wie ein
Holzboden. Zudem ist das Material
bruchfester als Naturstein oder Kera-
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Designböden
Holzwerkstoffboden verlegen
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Zunächst werden eine PE-Folie und eine
Trittschallmatte ausgelegt. Die ersten Elemente liegen in der linken Raumecke

Auf diese Weise lassen sich Kreuzfugen
vermeiden. An der Längsseite werden die
Elemente immer schräg eingehebelt

Dann kann die Dekorleiste aufgesteckt werden. Für die Verlegung des Bodens braucht
man je nach Fläche einen Arbeitstag

Sie werden mit der Federseite zur Wand
gelegt und verkeilt. An der Stirnseite wird
das zweite Element gerade eingeklopft

Passende Sockelleisten gibt es zu diesem
Designboden auch. Zunächst wird das
Grundprofil an die Wand geschraubt

Der Holzwerkstoff ist bis zur Oberfläche
durchgefärbt. Der Boden ist hier mit einer
aufkaschierten Trittschallmatte versehen

mik. Die Platten gibt es in verschiedenen
Farbtönen und Strukturen, darunter in
unregelmäßiger Schieferoptik, glatterer
Steinoptik sowie Fliesenoptik. Der
Holzwerkstoffboden besitzt eine sehr
robuste, kratzfeste Oberfläche und ist
durchgehend gefärbt. Die Materialzusammensetzung schützt in gewissem
Maße vor Nässe. So haben Tests
ergeben, dass eine Nacht im Wasserbad
kaum zu messbarer Quellung führt.
Allerdings solte man in dieser Hinsicht
lieber vorsichtig zu Werke gehen. Der
Hersteller rät beispielsweise davon ab,
den Boden in Feuchträumen wie Bad
oder Sauna zu verlegen. Während die
Vorläufer dieses Designbodens noch
vom Profi verklebt werden mussten,
gibt es inzwischen auch die einfach
zu verlegende Variante, die vom Laien

ähnlich wie Fertigparkett schwimmend
verlegt werden kann, ohne dass Leim
zum Einsatz kommt.

Glänzende Aussichten

Einen ungewöhnlichen Anblick bieten
auch Laminatböden mit HochglanzOptik. Einige Produkte weisen beispielsweise eine extrem glatte und glänzende Oberfläche auf. Die Auswahl der
Dekore auf dem Markt ist recht groß:
angefangen von Holzdekoren in dunkler
Kirsche oder kanadischem Ahorn bis hin
zu steinähnlichen Dekoren in Azurblau
oder Marmoroptik. Der spiegelnde
Effekt der Böden sorgt aber nicht nur
für einen glänzenden Auftritt, sondern
auch für einen erhöhten Pflegeaufwand: Jeder noch so kleine Fettfleck
oder andere Verschmutzungen fallen
Hochglanz-Laminat ist in verschiedenen
Holztönen erhältlich. Es bietet einen schönen Anblick, braucht aber mehr Pflege
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Designböden
Glanzlaminat verlegen

1

Das Verriegelungssystem macht die Verlegung einfach. Man setzt das neue Element
schräg von oben an ein liegendes an

2

Dann drückt man das angesetzte Element
vorsichtig mit beiden Händen nach unten.
Dabei greifen Nut und Feder ineinander

Mit
Klam
Gur
teru
die S

3

Das nächste Laminatelement wird mit
etwas Abstand zum Kopfende des benachbarten Elementes eingeklickt

unübersehbar ins Auge. Wer sich daran
stört, muss damit rechnen, häufiger
das Wischtuch in die Hand zu nehmen.
Auch die Wahl des Dekors wirkt sich auf
den Pflegeaufwand aus. HochglanzLaminat in dunklen Farbtönen ist unter
Reinigungsaspekten meist einfacher zu
handhaben als helles Laminat.

Einfach mit einem Klick

Das Verriegelungssystem macht die
Verlegung des Bodens denkbar leicht.
Alle Elemente werden an den Längs-

4

Um anschließend die Elemente an den
Kopfseiten ineinanderzufügen, setzt man
Hammer und Schlagklotz ein

seiten schräg ineinandergeklickt. Die
Kopfseiten müssen dann mit Hammer
und Schlagklotz zusammengefügt
werden. Als Trittschalldämmung sind in
diesem Fall Schaumstoffbahnen zum
Einsatz gekommen. Da dieses Material
beim Verlegen schnell Risse bekommt,
ist Rollenkork die bessere Alternative.
Wer den Boden auch in Küche und Flur
verlegen möchte, sollte die Elemente
untereinander verleimen. So sind die
Fugen nochmals dichter, und häufiges
Wischen schadet nicht dem Boden.

Massive Dielen

Massivholzdielen
neu entdeckt

3

Die Verlegung von Vollholzböden galt lange Zeit als anspruchsvoll.
Doch mittlerweile gibt es verschiedene Wege, Dielen zu verlegen

Mit Gurten und
Klammern
Gurte dienen als Halterung. Leim ist für
die Stirnseiten nötig

Mit einer speziellen
Klebematte
Die Dielen werden auf
einer Dämmunterlage
vollflächig verklebt

Mit Leim an
Nut und Feder
Wie herkömmliches Fertigparkett werden diese
Spezialdielen verleimt

Mit Schrauben
und Nägeln
Die Dielenelemente
werden auf Kanthölzern befestigt



Massive Dielen

D

er Arbeitsaufwand und die
handwerklichen Anforderungen
zur Verlegung von Massivparkett und
massiven Dielen haben in der Vergangenheit viele Heimwerker abgeschreckt,
diesen Bodenbelag zu Hause in
Eigenregie zu verlegen. Zumindest bei
den Massivholzdielen hat sich jedoch
inzwischen einiges geändert. Um dem
Trend in Richtung Natürlichkeit und
Wohngesundheit gerecht zu werden,
haben einige Hersteller Systeme entwickelt, die die Verlegung von Massivholzdielen deutlich vereinfachen. So muss
man heutzutage nicht mehr jedes Brett
auf eine Unterkonstruktion schrauben,
sondern kann die Elemente zum Beispiel auch schwimmend verlegen, das
heißt ohne feste Verbindung zum Untergrund. Massive Dielen zum Klicken
gibt es allerdings noch nicht, und auch
Klebstoff kommt in der Regel noch zum

Mit Gurt und Klammern verlegen

1

Zunächst wird die Trittschallunterlage in
maximal 50 cm breiten Streifen mit 5 cm
Lücke im Raum ausgelegt und festgeklebt

TIPP

Richtig einrasten

Der Clou bei dieser Art der Verlegung sind
die Klammern, die im Gurt integriert sind.
Sie rasten an beiden Seiten1 unter jeder
Massivholzdiele ein und halten so den
Boden zusammen. Wichtig: Die Klammer
muss an der Federseite befestigt werden.

4

Nun legt man die erste Diele verkehrt herum quer auf die Dämmung und schraubt
die erste Klammer von unten dagegen

5
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In die 5 cm breiten Lücken legt man dann
die Gurte ein. Zur Wand hin werden diese
mit Schere oder Cutter abgeschnitten

Die Klammer muss an der Federseite fixiert
werden, so dass man beim Wenden der
Diele die Nutseite zur Wand hinlegen kann

Am Ende einer Reihe müssen eventuell
Zuschnitte erfolgen. Dafür misst man den
Abstand und markiert die Schnittstelle

Erster und letzter Gurt liegen bündig an der
Wand. Auch die letzte Bahn Dämmunterlage muss man eventuell zuschneiden

Jetzt können die Gurte in Richtung Raum
verlaufen und die Klammern sitzen so, dass
sie bei der nächsten Diele einrasten

Am Tisch oder auf einem Podest kann man
das Dielenelement mit einer elektrischen
Stichsäge passgenau zuschneiden.

6

Massive Dielen
Mit Gurt und Klammern verlegen

Einsatz. Beides bedeutet jedoch nicht,
dass die Verlegung dieser Dielen immer
noch schwieriger ausfällt als beispielsweise von Klicklaminat. Sie ist nur anders.

Halt durch Gurte und Klammern

9

Mit dem Reststück beginnt man am
anderen Ende die nächste Reihe. So lassen
sich Kreuzfugen meist vermeiden

10

Die Diele wird mit der Nut in die Feder des
liegenden Elements gedrückt. Dann zieht
man am Gurt, bis die Klammer einrastet

11

Sämtliche Stirnseiten müssen mit einem
Spezialkleber (hier: leicht schäumender
Konstruktionsleim) verleimt werden

Eine Möglichkeit besteht darin, die Dielen
mit Gurten und Klammern auf dem
Unterboden zu fixieren. Sollen sie auf
mineralischem Untergrund oder auf einer
Decke zu unbeheizten Räumen liegen,
muss zunächst eine PE-Folie im Raum
verlegt werden. Dann folgt die Trittschalldämmung, entweder aus Schaumstoff,
Wellpappe oder Rollkork. Die letzte Variante hat den Vorteil, dass sie am längsten
hält. Pappe oder Schaumstoff werden
hingegen mit der Zeit platt gedrückt, und
die Trittschalldämmung lässt nach. Im
Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelägen dürfen die einzelnen Dämmstreifen
bei diesem System nicht Stoß auf Stoß im
Raum verlegt werden, sondern müssen
eine Breite von ca. 50 cm haben und
einen Abstand von etwa 5 cm einhalten.
Die Dielen werden dann quer über die
Dämmbahnen gelegt, das heißt, beim
Ausrichten der Streifen muss man den
späteren Wechsel der Verlegerichtung
beachten. Damit die Dämmung nicht
verrutscht, wird sie mit Klebeband fixiert.
An den Rändern ist es ratsam, eine kleine
Lücke zu lassen und die Dämmstreifen
nicht direkt an die Wand zu schieben.
Auf diese Art und Weise stehen die Abstandskeile später direkt auf dem ebenen
Untergrund und haben einen besseren
Halt als auf einer weichen und welligen
Dämmunterlage. Dann werden die Gurte
in die Lücken gelegt. Der erste und letzte
Gurt im Raum muss entlang der Wand
verlaufen. Bei kleinen Erkern oder Nischen

7

Auf Klebematte verlegen

1

Die Klebematte wird mit der Folienseite
nach oben vollflächig ausgelegt. Die Bahnen dürfen sich dabei nicht überlappen

2

Die Zuschnitte erfolgen mit einem Cutter.
Dann wird die Folie jeder Bahn an einer
Wandseite etwa 40 cm abgezogen

3

Mit der Diele als Anschlag schneidet man
die freien Abschnitte der Matten ab. Die
Bahn wird wieder an die Wand geschoben

8

Massive Dielen
Auf Klebematte verlegen

4

Auf die überlappende Folie legt man nun
die erste und zweite Dielenreihe aus. Abstandskeile halten die Dehnungsfuge frei

verzichtet man auf die Gurte und verleimt die dort zu verlegenden Dielen. Die
Verlegung beginnt in einer Raumecke.
Die Dielen werden mit der Nutseite
zur Wand gelegt, daher muss man die
Gurte an der Federseite der ersten
Dielenreihe verschrauben. Der Gurt
muss anschließend weiter in den Raum
laufen, so dass die nächste Diele in
den Gurt einrasten kann. Diese Technik
kann am Anfang kniffelig erscheinen, erweist sich hinterher aber als gut durchführbar. Alle weiteren Dielen werden
einfach mit Hilfe der Gurte montiert.

Dielen festkleben

Als zweite Verlegemöglichkeit bietet
sich an, die massiven Dielen vollflächig
zu verkleben, und zwar nicht auf dem
Estrich, sondern auf einer speziellen
Dämmunterlage. Auch hier sollte vorab
eine Feuchtigkeitssperre ausgerollt
werden. Dann folgt das Auslegen der
Klebematten. Diese müssen mit der
folienbeschichteten Seite nach oben
ausgerollt werden. Bevor dann die erste
Diele gelegt wird, zieht man an der Seite,

5

Nun zieht man die Folie unter den beiden
Dielenreihen weg. Dabei muss man die
Dielen gut festhalten und andrücken

TIPP

Fugen vor Feuchtigkeit
schützen

Jeder Bodenbelag, der mehr oder weniger aus Holz besteht, reagiert besonders an den Fugen feuchteempfindlich.
Dringt Wasser ein, quillt der Boden (A).
Werden die Elemente untereinander
verleimt, hat es Wasser schwerer, einzudringen. Bei Dielen, die zum Teil ohne
Leim verlegt werden, sowie bei Laminat
und Holzfertigparkett, das man leimlos
mittels Klickverbindung verlegt, ist das
Risiko größer, dass Feuchtigkeit in die
Fugen gelangt. Klick-Beläge sitzen aber
fester zusammen als Dielen und sind an
Nut und Feder imprägniert, so dass die
Feuchtigkeit abperlt (B). Deshalb gilt
vor allem bei Massivholzdielen: Man
sollte sie nur mit wenig Wasser wischen
und Verschüttetes sofort beseitigen.

A

B

wo mit der Verlegung begonnen werden
soll, die Folie jeder Bahn rund 40 cm ab.
Das mit der Klebebeschichtung freiliegende Stück schneidet man ab, schiebt
die Bahnen wieder an die Wand und
legt auf die überlappende Folie die erste
Dielenreihe. Es folgt die nächste Reihe.
In der Regel gleiten die Dielen gut ineinander, so dass Hammer und Schlagklotz selten benötigt werden, die Dielen
aber dennoch nicht zu lose zusammensitzen. Nach zwei Reihen zieht man die

Folie bis an den Rand der zweiten Reihe
unter den Dielen weg, legt die nächsten
zwei Reihen und zieht erneut die Folie
darunter weg. Dies geht schnell und
problemlos von der Hand. Aber Vorsicht:
Kleben die Dielen einmal, lassen sie sich
nicht mehr von den Matten trennen,
ohne dass man diese beschädigt.

Wie Fertigparkett verleimen

Der technische Clou der dritten Verlegeart ist bei genauem Hinsehen gut

An Nut und Feder verleimen

1

2

3

4

Oft verlaufen die Wände schräg: Mit einer
Schlagschnur wird geprüft, ob die erst lose
verlegten Dielen im rechten Winkel liegen

Dann fügt man die Dielen zusammen. Bei
diesem Arbeitsschritt sind unter Umständen Hammer und Schlagklotz vonnöten

Sind die Dielen mit Hilfe von Keilen ausgerichtet, wird Leim auf die obere Nutwange
der Längs- und Stirnseiten aufgetragen

Austretender Leim wird mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt. Die ersten drei
Reihen lässt man drei Stunden ruhen
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Massive Dielen

TIPP

Vernageln und verschrauben

Trickreiche Stäbchen

Bei der hier beschriebenen Verarbeitung würden sich die Massivholzdielen
normalerweise verziehen und nach oben
drücken. Das passiert jedoch nicht, da in
regelmäßigen Abständen Glasfaserstäbe
in die Dielen eingelassen sind.

1

Zuerst kommt die Dämmung: Aus druckfesten Estrichdämmplatten werden trittschalldämmende Streifen auf Maß zugeschnitten

zu erkennen: Die massiven Holzdielen sind in regelmäßigen Abständen
von Glasfaserstreifen durchzogen. Sie
haben die Aufgabe, das natürliche
Quellen und Schwinden des Holzes
zu reduzieren. Auf diese Weise kommt
man bei der Verlegung der 132 mm
breiten Dielen ohne den Einsatz von
Nägeln, Schrauben oder eine feste
Verklebung mit dem Untergrund aus.
Stattdessen werden diese Massivholzdielen schwimmend verlegt, also nur
an Nut und Feder verleimt. Auf allen
mineralischen Untergründen muss
zunächst eine PE-Folie im Raum ausgelegt werden. Als Trittschalldämmung
kommen wie üblich Schaumstoff,
Wellpappe oder Kork in Frage.

Mit Schrauben und Nägeln

Die vierte Variante ist nicht neu, sondern stellt den klassische Weg der Ver-

4

Anschließend wird die erste Dielenreihe
mit Nägeln auf den Kanthölzern befestigt.
Dabei sollte die Nutseite zur Wand zeigen

5

Die Mehrstabdielen aus Eiche werden an
den Stirnseiten untereinander verleimt. An
den Längsseiten werden sie verschraubt
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2

Auf die Dämmstreifen legt man Kanthölzer
mit einem Abstand von ca. 50 cm. Diese
müssen waagerecht ausgerichtet werden

6

Vorarbeit zahlt sich aus: Bevor die Dielen
mit den Kanthölzern verschraubt werden,
sollten die Dielen angebohrt werden

3

Die Hohlräume zwischen den Kanthölzern
füllt man mit Dämmmatten. Dafür eignen
sich zum Beispiel Matten aus Mineralwolle
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Massive Dielen

TIPP

legung dar: Die massiven Dielen werden
auf der Unterkonstruktion verschraubt
und vernagelt. Damit dies möglich ist,
müssen die Dielen eine Mindeststärke
von 20 mm aufweisen. Eine Verleimung
der Stirnseiten ist bei Verschraubung
nicht zwingend notwendig. Hierbei
sollte man auf die Herstellerangaben
achten. Wer endbehandelte Dielen
verwendet, die nicht mehr geschliffen
oder versiegelt werden müssen, senkt
den Arbeitsaufwand.

Rutschen ausgeschlossen

Verschrauben und Vernageln ist die
klassische Methode, massive Dielen auf
einer Unterkonstruktion zu befestigen.
Mit einer verschraubten Hilfslatte verhindert man ein Verrutschen der unter
den Dielen liegenden Kanthölzer.

TIPP

Oberflächenvielfalt

Die Hersteller bieten bei den Massivholzdielen eine Vielzahl interessanter
Oberflächen an, sei es milchig (A), mit
ausgeprägten Fugen (B) oder auf alt
getrimmt. Manchmal verbirgt sich hinter
der Massivholzoptik ein Fertigparkett (C).

A

B

c

Die
sind

Unbehandelte Dielen

Holzdielen
unterm Dach

Ein Massivholzboden muss nicht teuer sein. Alternativ lassen sich
auch unbehandelte Dielen verlegen, die selbst versiegelt werden

Die hier verlegten 19-mm-Massivholzdielen
sind unbehandelt und bestehen aus Lärche
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5

Unbehandelte Dielen
Holzbohlen ausrichten

2

Anschließend muss der Abstand von der
gespannten Schlagschnur bis zur nächsten
Wand ausgemessen und markiert werden

1

Damit die Bohlen exakt ausgerichtet sind,
legt man mit einer Schlagschnur eine gerade Flucht fest, hier entlang der Tür

E

in schöner Massivholzboden macht
ohne Frage eine Menge her, kann
beim Kauf aber auch ordentlich ins
Geld gehen. Wer eine kostengünstigere
Variante für seinen Fußboden sucht,
kann auf einen Holzboden aus unbehandelten Dielen zurückgreifen. Diese
Elemente sind in der Regel preiswerter
als endbehandelte Holzbeläge und bieten trotzdem alle Vorteile, die für einen
massiven Holzboden typisch sind. So
sind sie beispielsweise ausgesprochen
strapazierfähig und langlebig. Sollten

5

Um die erforderliche Trittschallunterlage
passgenau für Ecken und Ränder zuzuschneiden, reicht eine einfache Schere

sich im Laufe der Zeit Abnutzungserscheinungen zeigen, etwa Kratzer an
der Oberfläche, können Massivholzdielen problemlos abgeschliffen werden. Den Preis für die erhoffte Kostenersparnis zahlt man allerdings beim
Arbeitsaufwand: Unbehandelte Dielen
müssen nach dem Verlegen in Eigenregie versiegelt werden. Auch nach
einer möglichen Verjüngungskur ist
eine erneute Versiegelung notwenig.
Geölte Böden können hingegen partiell
ausgebessert werden. Im gezeigten
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Entsprechend der Dielenbreite überträgt
man die Flucht entlang dieser Wand und
spannt auch dort eine Schlagschnur

Nun sind die Bohlen an der Reihe: Entlang
der an der Wand gespannten Schlagschnur
werden die ersten Dielen verlegt

TIPP

Saubere und glatte Fußböden

Die an den Rändern senkrechten Verschraubungen sowie Fugen in der Fläche
– aufgrund von Maßtoleranzen der Dielen
oder ungenauem Zuschnitt – kann man mit
Fugenkitt für Holz verschließen. Um einen
entsprechenden Farbton sowie die geeignete Konsistenz zu erhalten, mischt man
den Kitt mit frischem Schleifstaub an. Nach

A

B

Die massiven Elemente besitzen keine integrierte Trittschalldämmung. Daher wird
eine separate Dämmunterlage verlegt

Hier muss bereits das zweite Holzelement
gekürzt werden. Dazu legen sie diese Diele
verkehrt herum überlappend auf

dem ersten Schliff wird die Fläche abgesaugt oder abgekehrt und der Schleifstaub
in ein Gefäß gefüllt(A). Geben Sie Fugenkitt hinzu und rühren Sie eine gleichmäßig
eingefärbte, geschmeidige Masse an (B).
Mit einem kleinen Spachtel verteilen Sie
die Fugenmasse in Ritzen, Astlöchern und
(C) auf offenliegenden, versenkten Schraubenköpfen. Nach dem Trocknen schleifen
Sie die Stellen glatt (D).

C

D

56

Unbehandelte Dielen
Mit Schrauben fixieren
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Nach dem Markieren der Schnittstelle wird
die Diele mit einer Kapp-/Gehrungssäge,
Stich- oder Kreissäge durchgesägt

Zur Befestigung der Holzbohlen sollte man
am besten immer die vom Dielenhersteller
empfohlenen Schrauben verwenden

Beispiel bestehen die Dielen aus
Lärchenholz und sind 19 mm stark. Die
Hersteller bieten auch unbehandelte
Dielen aus anderen Nadelhölzern an,
etwa aus Fichte. Bohlen aus klassischen
Laubhölzern sind ebenfalls erhältlich,
beispielsweise aus Buche.

Genau durchrechnen

Die Wahl des Holzes hat Auswirkungen
auf die Robustheit des Bodens: Laubhölzer, ausgenommen Kirsche, sind deutlich härter und dichter als Nadelhölzer

Die Stirnseiten der unbehandelten Lärchenbohlen werden stets verleimt. Herausquellender Leim wird sofort feucht abgewischt

Um die Diele am Wandvorsprung passend
zuzuschneiden, legt man zunächst zwei
Reststücke und eine ganze Diele an

und können stärker belastet werden.
Diese Eigenschaft zeigt sich in einem
höheren Preis von Laubholzdielen verglichen mit schlichten Nadelholzbohlen. Besonders ruhige Sortierungen sind
meist ebenfalls teurer als urwüchsiglebhafte Holzstrukturen. Ob sich der
Griff zu unbehandelten Hölzern also
wirklich lohnt, sollte man vorab durchrechnen. Zum Kaufpreis der Dielenelemente kommen unter anderem die
Kosten für den zweimaligen Anstrich
mit Hartwachsöl und das Schleifpapier
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Die Dielen werden zuerst an der Wandseite
von oben senkrecht verschraubt, dann folgt
die Verschraubung schräg Richtung Raum

Dann kann man ein weiteres Dielenelement auflegen und den Wandverlauf auf
die bereits liegende Holzbohle übertragen

sowie die Leihgebühren für die Schleifmaschine hinzu. Je welliger der Boden
und je verschachtelter die Räumlichkeiten, desto mehr steigen die Kosten.
Im gezeigten Fall hat sich die Variante,
unbehandelte Dielen zu verlegen, unterm Strich trotzdem gelohnt.

Sorgfältig arbeiten

Wichtig ist, dass man bei der Versiegelung sorgfältig vorgeht und ein gutes
Produkt auswählt. Im Vergleich zu den
hochwertigen werkseitigen Ölungen

Anschließend beginnt die Verlegung der
zweiten Reihe. Die Längsseiten werden mit
Hammer und Schlagklotz zusammengefügt

Bei diesem Arbeitsschritt sollten Dehnungsfugen eingeplant werden. Nun können die
beiden Reststücke wieder entfernt werden

TIPP

Schlagholz selbst gebaut

Wer über keinen speziellen Schlagklotz
vom Hersteller verfügt, kann sich diesen
aus einem Dielenrest und einem Holzstück problemlos selbst herstellen.
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Unbehandelte Dielen
Nach dem Verlegen ölen

1

2

5

6

Nun wird die neue Diele eingefügt. Die
Verschraubung im 45-Grad-Winkel erfolgt
auf Span- und OSB-Platten alle 35 cm

Um die Elemente der letzten Reihe einzufügen, braucht man ein Zugeisen. Dann
werden die Bohlen senkrecht verschraubt

oder Lackierungen großer Markenhersteller müssen sich Heimwerker
darauf einstellen, dass ihr Endergebnis unter Umständen etwas weniger
perfekt aussieht. Der Freude am neuen
massiven Holzboden sollte das keinen
Abbruch tun. Die Verlegung der unbehandelten Elemente geht recht einfach
von der Hand und beginnt mit einem
genauen Festlegen der geraden Flucht.
Je präziser diese Vorarbeit ausgeführt
werden, umso schöner ist hinterher der
Massivholzboden.

Jetzt beweist es sich, ob man beim Festlegen der geraden Flucht korrekt gemessen
hat und die Diele bündig anschließt

Da die Dielen unbehandelt sind, muss man
sie nach der Verlegung abschleifen, am
besten mit einer Schleifmaschine

TIPP

Gut geölt

Versiegelt
wurde mit einem
Hartwachs-Öl.
Es ist trittfest,
dauerhaft
belastbar, sehr
widerstandsfähig, wasserabweisend und
beständig
gegen Haushaltschemikalien.

5

3

4

7

8

Reihe um Reihe werden aneinander verlegt.
Beim Verschrauben sollte man stets darauf
achten, dass die Nut nicht beschädigt wird

Solche Maschinen kann man beispielsweise in Baumärkten ausleihen. Dann wird
gleichmäßig eine Lage Öl aufgetragen

Die Elemente der letzten Dielenreihe
müssen ebenfalls zugeschnitten werden.
Hierbei leistet eine Kreissäge gute Dienste

Anschließend wird ein Zwischenschliff
vorgenommen, danach kann der Boden ein
zweites Mal vollständig geölt werden
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Reparaturen und Tricks

Gewusst wie:
Tipps und Tricks

Kniffelige Stellen beim Verlegen sind mit der richtigen Technik kein
Problem. Kleine Schäden am Holz lassen sich selbst ausbessern

Schönheit erhalten

Die Mühe, einen Holzboden selbst zu
verlegen, zahlt sich umso mehr aus, wenn
man die richtigen Tricks kennt, um auch
schwierige Stellen gut zu meistern.
Mit den richtigen Tipps lassen sich kleinere
Schäden am Holz selbst beheben

:
s
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TIPP

Material Risse bekommt.
Parkettkleber sollten tendenziell elastisch sein, da
Der Markt bietet eine große Auswahl an
Holz „arbeitet“ (vor allem
Klebstoffen. Einige sind eher starr, andere
bei Fußbodenheizung).
eher elastisch. Elastische Kleber machen
Geeignet sind nur Kleber,
Bewegungen des Untergrunds oder des
verklebten Materials mit. Starr aushärtende die sich laut Hersteller explizit für die
Verklebung von Parkett und Dielen eignen
Klebstoffe unterbinden Bewegungen, so
und gegebenenfalls den Zusatzhinweis
dass bei zu hoher Spannung entweder
„auch auf Fußbodenheizung“ tragen.
die Haftung abreißt oder das verklebte

Besser kleben

TIPP

Profile aus Massivholz

Anpassungs- und Übergangsprofile sind
meist aus Kunststoff oder Aluminium.
Mit ihnen werden unterschiedliche Höhen
zwischen zwei Belägen ausgeglichen, Deh-

nungsfugen überdeckt (A) und Anschlüsse
zu Fenstertüren (B) verdeckt. Die Hersteller
bieten aber neben diesen üblichen Profilen
oft auch solche aus Massivholz an.

A
TIPP

B

Falls sich eine Diele unter einem Heizkörper nicht schräg einklicken lässt, helfen
ein Cutter und handelsüblicher Holzleim
weiter: Zunächst entfernt man auf der

gesamten Längsseite die Rasterung an der
Unterseite der Feder (A). Nun kann man
das Element gerade in ein anderes einführen – mit Leim auf der Nutwange (B).

A

B

Leimen statt klicken
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TIPP

Fußleisten mit Kabel

Um den störenden „Kabelsalat“ an den
Wänden zu vermeiden, ist es ratsam, die
Leitungen hinter einer Sockelleiste zu ver-

stecken. Werden diese mit Clips montiert,
lassen sie sich gut wieder abnehmen.
Das erleichtert den Zugriff auf die Kabel.

1

2
Um die Löcher für die Befestigungsclips der

Passend zum Bodenbelag bieten die Hersteller meist verschiedene Sockelleisten an,
durch die Kabel geführt werden können

Sockelleisten zu bohren, arbeitet man am
besten mit einer Schablone

3

4

5

6

Die Clips werden in Abständen von 50 cm
an die Wand gesetzt, je nach Leistenlänge
sind mindestens zwei Clips pro Leiste nötig

Etwas kniffelig wird es am Wandende und
an kurzen Wandabschnitten. Hier müssen
die Leisten exakt zugeschnitten werden

Dann werden die Sockelleisten einfach über
die Clips geschoben. Bei Bedarf lassen sie
sich jederzeit wieder abnehmen

Für Rauminnen- und Raumaußenecken
sind Abdeckungen in unterschiedlichen
Formen und Farben erhältlich
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TIPP

Mit Wachs kleine Schäden
schnell ausbessern

Auf geölten Böden lassen sich kleine Kratzer
wegschleifen und die Stellen mit Öl nachbehandeln. Nicht so bei lackiertem Parkett: Hier helfen
Reparaturmassen. Hartwachs (A) im gewünschten
Holzfarbton auswählen, mit Schmelzer verflüssigen und
den Kratzer füllen. Anschließend mit Vlies oder Tuch glätten
– fertig (B). Das klappt selbst bei größeren Kratzern.

A
TIPP

B

Ein hochwertiger Bodenbelag verliert
an Wirkung, wenn beim Auswählen und
Anbringen der Sockelleisten die Sorgfalt
fehlt. Die Dielenhersteller bieten meist
passende Leisten zu ihren Böden an (A).

Für Raumecken werden die Leisten auf
Gehrung geschnitten, etwa mit einer Kappund Gehrungssäge (B). Sockelleisten kann
man schrauben, nageln oder kleben. Hier
werden sie verklebt (C).

Schöne Sockelleisten

A

B

C
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TIPP

Übergänge gestalten

Unterschiedliche Bodenbeläge können
nicht einfach Stoß auf Stoß aneinandergelegt werden. Das sieht nicht sauber
aus, oftmals sind zudem Dehnungsfugen
erforderlich. An diesen Stellen kommen
Profile zum Einsatz. Alternativ kann man
Fugen – wie hier zwischen Parkett und
Fliese – auch mit Silikon ausspritzen.

TIPP

Vorsicht Feuchtigkeit

Ein Weinglas fällt manchmal schneller
um als man denkt. Wird der Fleck rasch
getrocknet, entsteht kein Schaden. Die Flüssigkeit sollte jedoch nicht längere Zeit auf

einem Holzboden verbleiben. Das gilt auch
für Laminat. Die Feuchtigkeit greift zwar
nicht die Lackoberfläche an, dringt aber
durch die Fugen in die Holzfaserplatte.

A
TIPP

B

muss die Dehnungsfuge zur Wand berücksichtigt werden. Dann zeichnen Sie die
Müssen die Dielen um Heizungsrohre herum Rohrposition auf die Diele. (B) Bohren Sie
gelegt werden, sind einige Schnitte notwen- die Löcher für die Rohre (mit Forstner- oder
entsprechend großem Holzbohrer) und
dig. (A) Zunächst messen Sie den Abstand
schneiden Sie die Diele gerade durch. (C)
von der Wand bis zur Mitte der Rohre aus
Dann verleimen Sie die beiden Abschnitte.
und übertragen diesen auf die Diele. Dabei

Der Trick mit dem Rohr

A

B

C
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Mit Spachtelmasse ausbessern

Schäden im Parkett lassen sich nicht nur
mit Wachs, sondern auch mit Reparaturspachtelmasse und Lack ausbessern. Par-

kett-Hersteller bieten Sets mit Produkten
im passenden Farbton an. Auf hellem
Boden sind Reparaturspuren eher sichtbar.

1

2

Zur Reparatur eines tiefen Kratzers eignet
sich spezielle Spachtelmasse

Sie wird mit dem Japanspachtel aufgetragen und muss dann durchtrocknen

3

Nun wird die getrocknete Masse inklusive
naher Umgebung ohne Druck geschliffen

4

Es folgt die Lackierung: Pinsel abstreifen
und Masse und Umgebung bestreichen

5

Die Reparatur bleibt zwar sichtbar, bietet
dem Parkettboden aber dennoch Schutz

TIPP

Parkett richtig pflegen

Sind die Kratzer im Parkett nicht zu tief,
lassen sie sich durch eine gründliche
Säuberung mit einem geeigneten Reinigungsmittel fast unsichtbar machen.
Denn dabei entfernen Sie auch die

Schmutzpartikel, die sich in
den Rissen festgesetzt haben.
Nach der Entfernung der Verschmutzungen fallen die Risse
weniger ins Auge.
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