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Grundwissen von A bis Z
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Natürlich elastisch

Fotos: Archiv

schwimmend:
Ein Korkboden wird
heutzutage meist
schwimmend im Klickverfahren verlegt.

Wer einmal über einen Korkboden gelaufen ist, wird ihn nicht mehr missen
wollen: Elastisch und damit stoßdämpfend, vermittelt er ein einmaliges Gehgefühl. Wir nennen Grundlegendes zur Herstellung, Auswahl und Verlegung.

K

ork ist rutschfest, trittschalldäm
mend und ziemlich robust. Außer
dem ist er warm – sehr angenehm,
wenn man barfuß darüber läuft. Als
gelenkschonend erweist sich das leicht
wippende Gehgefühl, das man der Elas
tizität des Bodens verdankt: Ein Stück
Kork in der Größe eines Würfelzuckers
enthält rund 60 Millionen Luftzellen.
Nach einer Reduzierung unter Druck
auf bis zu 40 Prozent findet das Mate
rial bei Entlastung zu seiner ursprüng
lichen Form zurück. Ebenfalls positiv:
Der hohe Gehalt an Suberin (lat., che
mischer Begriff für Korkstoffe/-säuren)
macht Kork wasserabweisend, verrot
tungsbeständig und unempfindlich
gegenüber Fäulnis. Damit ist er unin
teressant für Holzwürmer, Nagetiere
oder andere Schädlinge. Dennoch sollte
man mit der Verlegung in Feuchträu
men vorsichtig sein: Gerade Korkfer
tigparkett, das man schwimmend ver
legt, darf nicht dauerhaft nass werden.

schon Gewusst?

Verzug, Sauberkeit und Maßarbeit
Um Verzug zu vermeiden, lagern Sie die
Elemente etwa 48 Stunden liegend in geschlossener Packung bei Zimmertemperatur. Außerdem muss der Untergrund eben,
trocken, fest und sauber sein; Überstehendes abkratzen, auch kleine Schmutzpartikel auffegen. Bei Nassestrich muss vorher
eine PE-Folie als Feuchtesperre aufgelegt
Um Verzug vorzubeugen, die geschlossenen
werden. Vor der Verlegung messen Sie
Pakete 48 Std. bei Raumtemperatur lagern.
dann den Raum genau aus, um festzustellen, ob das letzte Paneel der ersten Reihe
zu kurz (unter 30 cm) werden könnte.
Den Untergrund vorher
Sollte das der Fall sein, das erste Paneel
gründlich abkürzen, so ist die Gesamtstabilität gewährfegen oder
leistet. Würde die letzte Paneelreihe laut
saugen, um
VerwindunMessung eine Breite von 5 cm unterschreigen oder
ten, müssen schon die Paneele der ersten
KnarzgeReihe längsseitig etwas gekürzt werden,
räuschen vorzubeugen.
damit die letzte Reihe breiter ausfällt.
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Erfahrung erwünscht!
Alle neun Jahre wird eine
Korkeiche per Hand geschält.
Die korkbildende Unterschicht darf dabei nicht
beschädigt werden.

Kork ist nicht unbegrenzt
verfügbar, was den Boden
zu etwas Besonderem
macht, ob nun massiv und
unbehandelt oder mehrschichtig und verlegefertig.

Bei jeder Schälung darf
nur maximal ein Drittel
der Korkrinde entfernt
werden, damit sich der
Baum regenerieren kann.

E

ine Korkeiche muss 20 bis 30 Jah
re alt sein, bevor sie das erste Mal
von ihrer Rinde befreit werden
darf. Dann ist der Kork aber noch sehr
zerklüftet und harzhaltig, weshalb der
sogenannte Jungfernkork nur Korkpro
dukten als Granulat beigemischt wird.
Erst alle weiteren neun Jahre kann eine
Eiche dann geschält und die Rinde ver
arbeitet werden. Es entstehen daraus
überwiegend Weinkorken. Dabei wie
derum bleibt über die Hälfte an Ver
schnitt übrig, der gemahlen und mit
Bindemitteln verklebt zu Dämmmatten,
Schuhsohlen, Pinnwänden oder eben
zu Korkfußböden verarbeitet wird.
Es gibt Korkfertigparkett und massives
Korkparkett. Letzteres besteht durch
gängig aus Kork und wird in verschie
den großen Platten angeboten. Diese
Platten müssen vollflächig verklebt
werden. Beachten Sie die Klebstoffempfehlungen des Korkherstellers, Sie
dürfen nur spezielle Kork-Dispersions
kleber verwenden. Vorteil von mas
sivem Korkparkett: Sie können den
Boden nach einigen Jahren und ent

Die Korkernte findet im
Juli und August statt, da
der Baum in dieser Zeit
am meisten wächst und
sich so schnell eine neue
Rinde bilden kann.

sprechend den Abnutzungserschei
nungen abschleifen und neu versiegeln.
Bei stark eingefärbtem Korkparkett ist
das allerdings weniger empfehlenswert,
da die Einfärbung ggf. nicht durch das
ganze Material geht. Nachteil: Der ver
klebte Boden lässt sich später nur
schwer wieder entfernen.
Fertigparkettelemente bestehen aus
einer Holzfaserplatte, die auf der Un
terseite eine Korktrittschalldämmung

und auf der Oberseite eine Korknutz
schicht aufweist. Vorteil: Die Elemente
sind stets fertig versiegelt, und sie kön
nen schwimmend per Klickverfahren
leimlos verlegt werden. Das geht schnel
ler und sauberer. Nachteil: Fertigparkett
lässt sich eigentlich nicht vollflächig
abschleifen.
Das trifft im Besonderen auch auf direkt
bedrucktes Korkfertigparkett zu. Dieser
Spezialboden wird schon mal als Kork

laminat bezeichnet. Dabei wird aber
nicht die Trägerplatte oder eine Folie,
sondern die obere Nutzschicht aus Kork
bedruckt. Man bekommt so einen für
Kork typischen, leicht elastischen Bo
den, der allerdings auch in absolut
authentischer Holzoptik erhältlich ist.
Wie jeder Korkboden eignet er sich
jedoch nicht für stark frequentierte
Bereiche. Für Wohn- und vor allem
Schlafräume ist Kork aber ideal!

Die Korkrinde wird in
Stücken getrocknet, dann
gewässert und zu Platten
gepresst. Daraus stellt
man überwiegend Weinkorken her, aber unter
anderem eben auch
Korkboden.

selbst produktinfo

Aufbau von verschiedenen Korkböden
Korkparkett besteht meist aus zwei verleimten Korkschichten, die zusammen 4 bis 6 mm stark
und 30 x 30 oder 30 x 60 cm groß sind.

Fotos: DKV/Apcor; Zeichnungen: Amorim, Egger

A

Korkfertigparkett besteht aus einem HDFTräger, beidseitig mit Kork beschichtet. Die Paneele
sind ca. 90 cm lang, 30 cm breit und 10,5 mm dick.
B

Korkfurnier/Oberfläche
ab 0,5 mm, geölt, naturbelassen oder lackversiegelt

A

C Korklaminat Querschnitt durch das direkt bedruckte Kork-

B

Presskorkmittelschicht
2,5 mm, für Gehkomfort

Presskorkbasis
flexible, isolierende Korkschicht

hdf-trägerplatte
6 mm, mit Klicksystem
Presskorkgegenzug
1,5 mm, für Wärme- und Trittschalldämmung
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fertigparkett Egger Megafloor cork+ mit Verlegesystem Just clic.
Es gibt zwei Formate, die Gesamtstärke beträgt 8 mm.
1 Unter UV-Licht gehärteter Lackschichtaufbau
als Oberfläche
2 Farbiger und strukturierter Dekordruck direkt
auf Kork
3 Vorstrich der Korkoberfläche für ein harmonisches Farbbild
4 Hochverdichtete, elastische Korklage
(Produktname: cork+)
5 Trägerplatte aus unter Druck verpressten Holzfasern (HDF)
6 Integrierte Trittschallmatte, bestehend aus natürlichem Kork

C
1
2
3
4

5
6
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Eine Holzfaserplatte bildet den Träger für Korkböden, die man schwimmend und in bewährter
Klicktechnik verlegt. Das
ist einfach und erspart
klebrige Hände.1)

3
Beim vorletzten Element den Abstand
zur Wand ausmessen, unter Berücksichtigung der Dehnungsfuge das letzte ...

6
Der Längenversatz sollte mindestens
30 cm betragen. Das erste Element für
Reihe zwei entsprechend kürzen.

1
In einer Raumecke beginnen, Federseite
zur Wand. Setzen Sie Abstandsklötze,
die eine Dehnungsfuge von 10 mm ...
1)

2
... zur Wand sicherstellen. Die nächsten
Elemente der ersten Reihe stirnseitig
schräg ansetzen und herunterdrücken.

12

13

14

An Heizkörpern bzw. den Stützen (hier
vor der Heizkörpermontage) sind kleinere Einschnitte im Element nötig.

Ausschnitt markieren und in zwei Eckpunkten Bohrungen setzen, um mit
dem Stichsägeblatt den Ausschnitt ...

... vornehmen zu können. Element über
die Stütze stülpen und einschwenken.

Grundwissen von A bis Z

Korkfertigparkett

Hier der Korkboden Corklife Studiostyle Sagres matt

4
... Element von Reihe eins entsprechend
kürzen. Das Reststück ist hier für den
Müll, da es kürzer als 30 cm ausfällt, ...

7
Es wird dann längs genauso wie stirn
seitig an Reihe eins schräg angesetzt und
nach unten gedrückt. Die folgenden ...

5
... darf es nicht für die nächste Reihe
verwendet werden! Das zugeschnittene
letzte Element einfügen.

8
... Elemente setzt man stirnseitig schräg
an und legt sie längs auf die Verriegelungsseite der verlegten Elemente ab.

15

16

17

Richtung Tür sind die Zuschnitte in
diesem Fall schon sehr schmal (ggf. das
Element dann fest verkleben).

Dehnungsfuge beim Zuschnitt berücksichtigen und Element einfügen. Auch
Dehnungsfugen im Estrich übertragen ...

... und ggf. Profil setzen oder elastisch
ausfugen. Beim Einfügen der Elemente
helfen Zugeisen und Hammer.

18

19

20

Die Anschlussfugen zum Schornstein
und Holzbalken kann man mit Spritzkork ausführen. Dazu Schlauchbeutel ...

... aufschneiden und ihn in eine
Schlauchbeutelpistole schieben.

Den Spritzkork gleichmäßig in die
Fuge einfüllen. Randbereiche vorher
mit Kreppband abkleben.

9

10

11

21

Das jeweilige Element mitsamt dem vorherigen etwa 30 mm anheben und die
Nut in die bereits verlegte Reihe drücken.

In Raummitte sind hier erste Zuschnitte
nötig. Unter Berücksichtigung der Dehnungsfuge Entsprechendes anzeichnen.

Mit der Stichsäge lassen sich kleine und
winklige Zuschnitte gut durchführen.
Zugeschnittenes Element einfügen.

Die Dehnungsfugen zur Wand überdecken Sockelleisten, die man im Eckbereich auf Gehrung sägen muss.
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Der Spritzkork benötigt nach
dem Einbrin22
gen ca. 24
bis 48 Stunden Trocknungszeit.

Fotos: Archiv

Alternative
Statt Silikon kann man
zum elastischen Verfugen auch Spritzkork
verwenden.
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Korkparkett

Das ist toll: Eine Korkschicht wird einfach
direkt bedruckt und
dann versiegelt. Man erhält so einen elastischen
Belag, der aussieht wie
ein Holzboden, aber
eben nicht so hart ist.1)

Von Herstellern auch als
Klebekork oder Platten
bezeichnet, in jedem
Fall aber durch und
durch aus Kork: Parkett,
das man fest mit dem
Untergrund verklebt.

1
Die Verlegung in einer linken Raumecke
beginnen2), Federseite und 10 mm Dehnungsfuge Richtung Wand.
1)

3
Beim Folgeelement müssen auch die
Heizkörperrohre ausgeschnitten werden. Am einfachsten ist es, Sie ...
3)

Egger Megafloor cork+

4
... schneiden das vorherige schmal zu
und bohren beim Folgelement am Rand
die Löcher aus. So können Sie dieses ...

2
Hier folgt direkt die Heizkörpernische.
Restabstand zur Wand ausmessen und
abzüglich Dehnungsfuge übertragen.
2)

5
... Element einfach von vorne einschwenken.3) Berücksichtigen Sie auch rund um
die Rohre 10 mm Dehnungsfuge!

3
Dann einen Bodenabschnitt für zwei bis
drei Reihen bestreichen. Nun muss der
Kleber bis zu einer Stunde ablüften.1)
1)

Die erste, abgerückte lange Reihe nun
komplett längsseitig in die in der Heizkörpernische verlegte Reihe einhebeln.

Die Verlegung beginnt an einer geraden
Wand oder – wenn nicht vorhanden –
an einer gerade angezeichneten Linie.

Um lange Elementreihen besser alleine längsseitig in bereits verlegte Reihen einschwenken zu können, haben
wir mehrere Verlegehilfen gebaut
(siehe unten). Darauf lässt sich die
Reihe ablegen, nachdem man sie
längsseitig auf die Nut der vorderen
Reihe aufgelegt hat, und dann sauber
Stück für Stück herunterdrücken, bis
beide Reihen fest ineinandersitzen.

4

5

Ist der Kleber transparent, die Platten
auflegen und kräftig andrücken. Die
Einlegezeit beträgt ca. 3 Stunden.

Der Zuschnitt von Korkparkett ist einfach: Schneiden Sie mit einem Teppichmesser entlang einer ...

Ist ein bestimmtes
Verlegemuster gefragt, muss dies
vorher festgelegt
und angezeichnet
werden. Praktisch
in jedem Fall: Die
lange offene Zeit
des Klebers.

Verlegehilfen

7

2
Der Kontaktkleber wird beidseitig auf
getragen. Bestreichen Sie am besten erst
die Plattenrückseite.

Hier Wakol D 3540 Korkkontaktklebstoff

selbst Praxistipp

Für die zweite lange Reihe zunächst wieder die Stirnseiten ineinanderhebeln.

1

Am besten vorher eine Trittschallmatte auslegen.

Eventuell werden an solchen Stellen Nut und Feder abgetrennt. Dann die Elemente fest verleimen.

6

K
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Grundwissen Korkboden

6

7

... geraden Linie (benutzen Sie Schiene/
Lineal und schnittfeste Unterlage!) und
brechen das Material dann durch.

8
Ist die Reihe komplett, folgt wieder das
längsseitige Einschwenken, hier mittels
unserer Verlegehilfen (siehe rechts).

9
Hohlstellen um Heizungsrohre mit hitzebeständigem Silikon oder elastisch eingestelltem Montagekleber verschließen.

Wie beim Mauern muss man einen
Mindestversatz einhalten, damit sich
eine stabile Fläche ergibt. So müssen
die Fertigparkett-Elemente
an den Stirnseiten mindestens
200 mm
versetzt
angeordnet
werden.
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8
Handelt es sich um unbehandeltes Korkparkett, muss man abschließend noch
eine Kork-Versiegelung auftragen.

Vorarbeit:
Der Untergrund muss
eben, trocken und
sauber sein.
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Grundwissen Korkboden

Korklaminat

Korkparkett

Das ist toll: Eine Korkschicht wird einfach
direkt bedruckt und
dann versiegelt. Man erhält so einen elastischen
Belag, der aussieht wie
ein Holzboden, aber
eben nicht so hart ist.1)

Von Herstellern auch als
Klebekork oder Platten
bezeichnet, in jedem
Fall aber durch und
durch aus Kork: Parkett,
das man fest mit dem
Untergrund verklebt.

1
Die Verlegung in einer linken Raumecke
beginnen2), Federseite und 10 mm Dehnungsfuge Richtung Wand.
1)

3
Beim Folgeelement müssen auch die
Heizkörperrohre ausgeschnitten werden. Am einfachsten ist es, Sie ...
3)

Egger Megafloor cork+

4
... schneiden das vorherige schmal zu
und bohren beim Folgelement am Rand
die Löcher aus. So können Sie dieses ...

2
Hier folgt direkt die Heizkörpernische.
Restabstand zur Wand ausmessen und
abzüglich Dehnungsfuge übertragen.
2)

5
... Element einfach von vorne einschwenken.3) Berücksichtigen Sie auch rund um
die Rohre 10 mm Dehnungsfuge!

3
Dann einen Bodenabschnitt für zwei bis
drei Reihen bestreichen. Nun muss der
Kleber bis zu einer Stunde ablüften.1)
1)

Die erste, abgerückte lange Reihe nun
komplett längsseitig in die in der Heizkörpernische verlegte Reihe einhebeln.

Die Verlegung beginnt an einer geraden
Wand oder – wenn nicht vorhanden –
an einer gerade angezeichneten Linie.

Um lange Elementreihen besser alleine längsseitig in bereits verlegte Reihen einschwenken zu können, haben
wir mehrere Verlegehilfen gebaut
(siehe unten). Darauf lässt sich die
Reihe ablegen, nachdem man sie
längsseitig auf die Nut der vorderen
Reihe aufgelegt hat, und dann sauber
Stück für Stück herunterdrücken, bis
beide Reihen fest ineinandersitzen.

4

5

Ist der Kleber transparent, die Platten
auflegen und kräftig andrücken. Die
Einlegezeit beträgt ca. 3 Stunden.

Der Zuschnitt von Korkparkett ist einfach: Schneiden Sie mit einem Teppichmesser entlang einer ...
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Grundwissen Korkboden
Jede Verlegung ist auf
Grund der Raumsituation
und des Bodens anders.
Hier noch einige Punkte
und Stellen, die es ggf.
zu beachten gibt. Stets
sollte man sorgfältig die
Herstellerhinweise lesen!

Bevor ein neuer
Boden verlegt
werden kann,
muss man Sockelleisten demontieren –
oder im Fall von
Fliesen vorsichtig abschlagen.

1

Obacht!
Nur fest und eben
liegende Fliesen sind
ein geeigneter Untergrund für ein Fertigparkett.

3
Bei Markierungen in Eckbereichen hilft
ein Winkelmaß oder besser noch, da flexibler, eine Winkelschmiege.

5
Praktisch zum Kürzen von Schränken oder
Zargen, damit der Boden darunter passt:
Eine Feinsäge mit abgewinkeltem Griff.

8
... Anschlüssen wie hier an einer Treppe
eine Pappschablone anfertigen und den
runden Verlauf auf den Boden ...

2
Auf mineralischen Untergründen muss
bei schwimmender Verlegung1) eine PEFolie unter den Korkboden gelegt werden.

1) Beachten Sie Hinweise des Bodenherstellers, ggf.
empfiehlt sich auch eine Trittschallmatte.

6
An Treppenausschnitten den Boden bis
über die Decke hinauslegen und den nötigen Ausschnitt von unten anzeichnen.

9
... übertragen. In der Regel gibt es für
solche Radien keine Profile, füllen Sie die
Fuge dann mit Spritzkork oder Silikon.

4
Für winklige Zu- und Ausschnitte ist
eine Stichsäge empfehlenswert, für
Längsschnitte eine Handkreissäge.

7
Bei Anschlüssen an andere Beläge eine
Dehnungsfuge einplanen und ein Übergangsprofil setzen. Bei komplizierten ...

10

Fotos: Archiv

Verlegetricks

Mindestens eine Gehrungslade sollte für
den Zuschnitt von Sockelleisten bereitliegen, besser noch eine Gehrungssäge.
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