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Massiver Dielenboden aus Wengé zeigt Farbunterschiede, Bläschen und Abdrücke

Nicht hart genug

In einem hochwertigen Gewerbeobjekt wollte sich der Mieter etwas  

Besonderes leisten. Daher gab er einen massiven Dielenboden auf eigene 

Rechnung in der Holzart Wengé in Auftrag. 

D
ie großformatigen Dielen sollten 

vollkommen ast- und splintfrei sein 

und ein möglichst einheitliches und 

dekoratives Erscheinungsbild ergeben. Der 

Verlegebetrieb, der den Auftrag realisierte, 

legte viel Sorgfalt auf die Materialauswahl 

und war mit dem Ergebnis der Verlegung 

sehr zufrieden.

SCHADENSBILD

Dem Auftraggeber allerdings waren bei sei-

nen Besuchen auf der Baustelle Elemente 

aufgefallen, die statt der ka#eebraunen Fär-

bung − wie sie für Wengé typisch ist − durch 

einen eher rötlich-braunen Ton au)elen 

und seiner Meinung nach das Erschei-

nungsbild störten (Bilder Seite 30). Er be-

auftragte daher einen Sachverständigen, 

die Situation nach dem Abnehmen der Ab-

deckung, die nach dem Einölen der bau-

seits geschli#enen Dielen seitens des Auf-

traggebers mit Wellpappe vorgenommen 

wurde, zu beurteilen. Beim Hochnehmen 

der Wellpappe o#enbarte sich für die An-

wesenden allerdings eine böse Überra-

schung: Der Parkettboden zeigte eine Viel-

zahl kleiner Einkerbungen (siehe oben), 

welche die gesamte Parkettfläche beein-

trächtigten. Außerdem wiesen die Element-

kanten zahlreiche Bläschen auf, die auch im 

Stehen gut sichtbar waren (Bild Seite 30).

Bezüglich der Farbunterschiede konnte der 

Sachverständige darauf hinweisen, dass 

 

Eine Wellpappe diente als Schutz für die Holzoberfläche. Nach dem Entfernen der Abdeckung zeigten sich auf den massiven Dielen in der Holzart  

Wengé jedoch deutlich sichtbare Eindrücke.  Bild: Humm

Wengé die dunkle Farbe erst im Laufe der 

Trocknung annimmt und dabei sorgfältig 

gedämpft wird. 

SCHADENSANALYSE

Auch die Einwirkung von Licht führt zu 

farblichen Veränderungen. Die Bläschen an 

den Elementkanten hatten ihren Ursprung 

darin, dass durch Kamine#ekte das Öl in 

den Fugenbereichen, in denen es nicht mit 

Sauersto# ausreichend reagieren kann, ka-

pillar an die Oberfläche transportiert wird 

und sich dort neben den Fugen ablagert. 

Gerade bei tropischen Hölzern mit hoher 

Dichte und eigenen öligen Inhaltssto#en 

sind solche E#ekte abzusehen und müssen 
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Praxistipp

So machen Sie nicht die gleichen Fehler 

 M Die Farbwirkung des fertigen Bodens kann durch Vorlage geeigneter Muster 

oder Musterflächen besser bestimmt werden als durch mündliche oder schriftli-

che Beschreibungen. Bei einer späteren Kontrolle der optischen Wirkung kön-

nen solche Muster überzogene Erwartungshaltungen relativieren.

 M Der Spachtelauftrag von Öl kann zu Pickelbildung von Öl an den Elementkanten 

führen. Bei ungünstigen Bedingungen kann durch das Sprühen, Rollen oder 

Padden das Risiko von kapillar nachstoßendem Öl reduziert werden. 

 M Die Oberflächenbehandlungen für Parkettböden müssen immer so flexibel und 

elastisch sein, dass sie gegebenenfalls mit den Holzverformungen mitgehen 

und dadurch der Schutz des Holzes aufrechterhalten bleibt, auch wenn das 

Holz durch die übliche Nutzung eingedellt wird. Eine harte Schale als Beschich-

tung würde abplatzen oder abschuppen und das Holz ungeschützt den weite-

ren Belastungen aussetzen.

 M Der Schutz fertig verlegter Flächen bis zur Abnahme bzw. bis zum Nutzungsbe-

ginn ist auf die zu erwartenden Belastungen anzupassen und bedarf der sorgfäl-

tigen Planung.

gegebenenfalls durch stetes nachpadden 

minimiert werden.

Eine besondere Rolle spielt dabei das 

Verfahren, mit dem das Öl aufgetragen 

wird. Wenn mit einer Spachteltechnik gear-

beitet wird, werden die Fugen zwangsläufig 

mit Öl übersättigt. Dieses in die Fugen ge-

drückte Öl kann nicht mit Sauersto# reagie-

ren und bleibt auch dann noch frisch und 

flüssig, wenn das auf dem Holz oben auflie-

gende Öl bereits mit der Raumluft reagieren 

und dadurch trocknen konnte. Es bilden 

sich daher stunden- und tagelang Ölabla-

gerungen an den Fugenkanten, die wie 

Bläschen aussehen. Mit dem Sauersto#-

kontakt an der Oberfläche trocknen sie aus. 

Wenn sie nicht rechtzeitig durch Bearbei-

tung − beispielsweise mit Pads − verteilt 

werden, bleiben sicht- und spürbare Pickel 

zurück.

Zuletzt widmete sich der Sachverständi-

ge den Einkerbungen. Der „Hauptverdäch-

tige“ war schnell ausgemacht: die Wellpap-

pe. Die Wellenstruktur der Pappe korres-

pondierte millimetergenau mit den Eindrü-

cken, die das Parkett perforiert hatten. Als 

weitere „Tatbeteiligte“ ließen sich sofort die 

Transportwägen ausmachen, mit denen die 

Spedition die Möbel und Akten an Ort und 

Stelle gebracht hatte. Die zentnerschweren 

Lasten wurden durch Rollen, die ihre besten 
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