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Hogräfer packt's an - Massivholzdielen verlegen   

Autorin: Britt Vollmann   

   

   
   
Vorbereitung   

• Massivholzdielen sind vor der Verlegung immer genau zu prüfen.   

Beanstandungen müssen Sie Ihrem Fachhändler zudem immer VOR 

der   

Verlegung mitteilen. Holz ist ein Naturprodukt mit naturgegebenen   

Farbunterschieden, Maserungen und Eigenschaften. Und: Holz 

quillt bei Feuchtigkeitsaufnahme und es schwindet bei 

Feuchtigkeitsabnahme. Auftretende Fugen sowie vom Muster 

abweichende Farbtöne, Strukturen und Astverläufe sind typisch für 

das Naturmaterial und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. 

Die Sortierung erfolgt nach werksinternen Richtlinien.    

• Sollten Sie eine B- oder Industriesortierung wählen, sortieren Sie 

die  Dielen unbedingt genau. Dabei ist es wichtig, Dielen an Nut & 

Feder auf Fehler zu untersuchen; aber auch die Ebenheit der Dielen 

muss kontrolliert werden. Liegen die Dielen auf ebenem Boden links 

und rechts sowie in der Mitte nicht gerade auf dem Boden und 

weisen sie z. B.  Krümmungen oder Biegungen auf, müssen sie 

aussortiert werden.    

• Ein Holzfußboden sollte idealerweise immer erst nach Abschluss 

sämtlicher Maurer, Putz- und Maler-Arbeiten eingebracht werden. 

Das Raumklima sollte während und nach der Verlegung 18-20 °C 
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und 50-60 % relative Luftfeuchtigkeit aufweisen. Ein gesundes 

Raumklima ist für den Boden, aber auch für Ihr eigenes 

Wohlbefinden wichtig.    

   

Allgemeine Tipps zur Verlegung   

• Jeder Unterboden muss vor der Verlegung nach Art der Verlegung 

überprüft werden und die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen 

( Ebenheit, Oberflächenfestigkeit, Rissfreiheit, Sauberkeit, 

Trockenheit).    

• Beginnen Sie die Verlegung immer mit der Nut-Seite zur Wand und 

halten Sie zu allen aufsteigenden, festen Bauteilen mittels 

eingesetzten Keilen einen Abstand von 12-15 mm Bewegungsfuge 

ein. Einen deutlich ungeraden Wandverlauf auf den Dielen 

anzeichnen und diese in Längsrichtung zuschneiden.    

• Kontrollieren Sie, ob die Dielen im rechten Winkel liegen. Die 

weiteren Dielen werden in direkter Verlängerung zur ersten Reihe 

gelegt.  Massivholzdielen können im endlosen oder schleppenden 

Verbund verlegt werden, d.h. der Abschnitt aus der voran 

gegangenen Dielenreihe kann als erstes Stück der nächsten Reihe 

verwendet werden. Die Stöße der nebeneinander liegenden Dielen 

sollten mindestens 30cm auseinander liegen. Diese Verlege-Art 

reduziert den Verschnitt auf ein Minimum. Die letzte Dielenreihe 

wird mit ausreichender Dehnungsfuge eingepasst.    

• Nachdem die Holzkeile entfernt sind, werden die Sockelleisten 

montiert, sofern Sie welche montieren wollen. Einige schwören statt 

dessen auf Natur-Kork, der in modellierbarem Zustand in die Fugen 

eingebracht wird. Ist er trocken, wird er bündig mit den Dielen 

abgeschnitten werden. Sockelleisten dürfen wegen des arbeitenden 

Dielenbodens nur an der Wand, nicht aber auf dem Boden montiert 

werden.   

• Längsseitig dürfen Nut und Feder keinesfalls verleimt werden, weil 

dadurch in der Heizperiode beim Schwinden des Holzes die Gefahr 

von Abrissfugen besteht.   

• Massivholzdielen sind bei allen Verlege-Varianten nur bedingt für 

Fußbodenheizungen geeignet, da das Holz durch Hitze schwindet.   
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Vollflächige Verklebung von Massivholzdielen   

• Der Massivholzdielenboden kann auf jeder fachgerecht erstellten 

Unterlage mit dafür geeigneten Klebstoffsystemen verklebt werden.  

Gängige Unterböden sind Zement, Anhydrit, Gussasphalt, OSB 

Spanplatten oder Trockenestrich. Letzterer wurde beim Dachausbau 

in unserem Film eingesetzt.   

• Holzboden sollte bei einer Raumtemperatur zwischen +15°C und 

+35°C und einer relativen Luftfeuchte von 40-55 % verlegt werden. 

Die Untergrundtemperatur sollte bei mindestens +15°C bzw. 

höchstens +20°C (bei Heizestrichen) liegen.   

   

Zulässige Estrich-Feuchte:   

• Zement-Estrich 2,0% CM   

• Anydrit-Estrich 0,3% CM  Magnesium-Estrich 12% CM   

   

• Der Kleber wird mit geeignetem Zahnspachtel Abschnitt für 

Abschnitt vollflächig auf den Unterboden aufgetragen (beachten Sie 

dafür unbedingt die Angaben des Herstellers). Mancher empfiehlt, 

die Dielen auch auf der Unterseite mit Kleber zu bestreichen.             

• Immer nur soviel Kleber auftragen, wie in der offenen Zeit an Dielen 

verlegt werden können. Die offene Zeit (der Verlege-Zeitraum bis 

zum Durchhärten des Klebers) ist vom Hersteller vorgegeben.    

• Die ersten zwei Dielenreihen werden vorgelegt. An deren Abschluss 

wird mit einem schwarzen Marker eine Linie der Länge nach auf dem 

Unterboden angezeichnet, so dass man gleich beim Verkleben der 

Dielen den Kleber nicht über diesen Bereich hinaus verteilt. Diese 

beiden Reihen müssen zuerst geklebt werden und gut aushärten 

(Vorgabe des Herstellers beachten). Warten Sie die vollständige 

Aushärtung nicht ab, kann es passieren, dass beim weiteren Legen 

die Dielen mangels Festigkeit verrutschen.    

• Die erste und die letzte Dielenreihe muss sorgfältig angedrückt und 

die Elemente mit Gewicht von oben einige Stunden belastet werden, 

um eine gute Verklebung zu erzielen. Die Druckkraft auf die 

verlegten Dielen sollte möglichst ausgeglichen sein. Ziegel oder 

Betonplatten auf alten Tüchern tun gute Dienste.   
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• Sind die ersten zwei Dielenreihen fest, kann Zug um Zug weiter 

gearbeitet werden. Genau darauf achten, jede Diele allseits bündig 

einzusetzen. Dazu wird mit einem Gummihammer und einem 

kleinen Schlagholz vorsichtig möglichst flach gegen die Dielen 

geklopft.    

• Überstehender oder versehentlich auf die Oberfläche gelangter 

Kleber muss noch im frischen Zustand sofort restlos entfernt 

werden. Halten Sie dafür einen glatten Spachtel und einen Lappen 

bereit.   

• Nach ca. 12-24 Stunden kann man den Holzboden leicht begehen 

und nach 48-72 Stunden ist er voll belastbar.   

   


