
Oberflächenschutz

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Für Anwendungsfehler 
kann keine Gewährleistung übernommen werden. Sämtliche Empfehlungen beruhen auf 
allgemeinen Erfahrungen in der Praxis. Im Einzelfall wird jedoch für deren Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen. Massivholzdielen 

einbauen

Vor der Endbehandlung muss 
der Dielenboden zunächst mit 
einer leistungsfähigen Schleif-
maschine und grobem Schleif-
papier egalisiert werden. Der 
Grobschliff sollte diagonal 
erfolgen, der Feinschliff mit 
dem Bandschleifer ausnahms-
los in Faserrichtung. Nutzen 
Sie Ihren HolzLand-Service 
für das fachmännische Ab- 
schleifen und Versiegeln 
abgenutzter Dielenböden! 

Nach dem Feinschliff kann der 
Boden auf sehr unterschiedli-
che Weise geschützt werden. 
Einen warmen, natürlichen 
Ton bekommt die Oberfläche 
durch Wachsen oder Ölen. 
Pflegeleichter ist eine Versie-
gelung der Dielen mit einem 
geeigneten Lack. 

Abschließend werden die 
Fußleisten angebracht. Der 
Handwerker nagelt die Leisten 
häufig mit Stahlstiften direkt 
in das Mauerwerk. Um die 
Leisten bei Renovierungsar-
beiten abnehmen zu können, 
sind jedoch Dübel und 
Schrauben oder besondere 
Halterungen zum Anclipsen 
empfehlenswert. 

Wer lange Freude an seinem Fußboden haben möchte, der liegt mit 
Massivholzdielen völlig richtig, halten sie doch ein Leben lang und 
können nachgeschliffen werden. 
  
In Ihrem HolzLand finden Sie eine beeindruckende
Auswahl an dekorativen Massivholzdielen in den
verschiedensten Holzarten und Ausführungen. 
Wir beraten Sie gerne. 

Gewusst wie

www.waterkamp.de
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Massivholzdielen einbauen

Die Dielen werden unabhängig 
von der Art der Rohdecke (z.B. 
Betondecke oder Holzbalken-
decke) auf Lagerhölzer gena- 
gelt oder geschraubt. Die Lager-
hölzer werden schwimmend 
auf Dämmstreifen auf dem 
Untergrund verlegt. Der Unter- 
grund muß eben sein, gegebe-
nenfalls z.B. mit Fließspachtel 
ausgleichen. Kleinere Uneben-
heiten können später mit Sperr- 
holzstreifen ausgeglichen 
werden. 

Auf frischen Massivdecken und 
Bodenplatten über Erdreich ist 
eine Feuchtigkeitssperre aus 
stabiler PE-Folie (Stärke 
0,5 mm) notwendig. Die Folie 
muss über die Kanten des 
späteren Bodens hochgezo-
gen werden. Achten Sie auf 
ausreichende Überlappung 
und Verklebung der Bahnen, 
um ein späteres Eindringen von 
Feuchtigkeit zu verhindern. 

Die Lagerhölzer in einem 
Abstand von etwa 50 cm fest-
aufliegend verlegen und Un-
ebenheiten mit Sperrholzplätt-
chen ausgleichen. Hölzer nicht 
stumpf stoßen, sondern mit 
Überlappung von ca. 20 cm. 
Die Lagerhölzer dürfen nicht

Wer lange Freude an seinem Fußboden haben möchte, der liegt mit 
Dielen aus Massivholz völlig richtig. Sie sind selbsttragend und können 
einfach auf Lagerhölzer verlegt werden. Beachten Sie, dass die Boden-
höhe um die Höhe der Lagerkonstruktion und die der Dielen, also ca. 
6,5 cm zunimmt.

mit dem Untergrund ver-
schraubt werden, sondern 
werden zur Verhinderung von 
Schallbrücken mit Dämm-
streifen unterlegt. An den 
Stirnseiten die Dämmstreifen 
bis zur Oberkante hochziehen! 
Zur Reduzierung des Raum-
schalls wird der Hohlraum 
zwischen den Lagerhöl-
zern unter den Dielen mit 
Dämmmaterial vollständig 
ausgefüllt. Entweder als lose 
Schüttung oder besser in 
weichen Matten. Schüttdäm-
mung muss nach dem Aufbrin- 
gen mit einem Brett plan ab- 
gezogen werden. Wir beraten 
Sie gerne bei der Wahl des 
geeigneten Dämmmaterials. 

Beim Ausmessen und Ab-
längen der Massivholzdielen 
ist ein umlaufender Abstand 
zur Wand von 15 mm als      
Dehnungsfuge zu beachten. 
Beim Arbeiten mit Handsägen 
ist ein sauberer, rechtwink-
liger Anriss erforderlich. Für 
größere Flächen lohnt sich 
eine elektrische Kappsäge. 

Das erste Brett wird mit der 
Nut zur Wand von oben so 
befestigt, dass die Abschluss- 
leiste die Nägel oder Schrau-
benköpfe verdeckt. Vor der 
Befestigung unbedingt mit 
Keilen fixieren, um den not-
wendigen Randabstand von 
15 mm einzuhalten.

Langdielen haben eine Länge 
bis ca. 6m und gehen über 
die ganze Raumbreite. Sie 
sind nur auf den Längssei-
ten mit Nut und Feder ver-
sehen. Kurzdielen werden 
auch über die Stirnseiten 
durch Nut und Feder mit-
einander verbunden. Achten 
Sie bei Kurzdielen unbe-
dingt auf einen gleichmä-
ßigen Versatz der Fugen für 
ein harmonisches Erschei-
nungsbild der Fläche. 

Mit einem Schlagholz und 
leichten Hieben mit dem 
Fäustel werden die Dielen 
passgenau zusammenge-
trieben. Zur Fixierung wer-
den sie in einem Winkel von 
45 Grad von oben durch 
die Feder in die Lagerhölzer 
geschraubt. 

Das letzte Brett muss in 
der Regel passend zuge-
schnitten werden. Dabei ist 
wieder ein Wandabstand 
von 15 mm einzuhalten. 
Mit einem Zug- oder 
Nageleisen wird es über die 
Feder geschoben und – wie 
das erste Brett – von oben 
befestigt. 


