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Deckschichtablösungen bei Mehrschichtparkett

Drei Ursachen unterscheiden!

Das Thema Deckschichtablösungen bei Mehrschichtparkett wird in der Branche immer 

noch heiß diskutiert (siehe Beitrag „Thema ist noch nicht vom Tisch“ in der bwd 1/18). Zwei 

Institute sind der Sache auf den Grund gegangen: Holzforschung Austria und das IHD.

I
n der Diskussion über die Ursachen von 

Deckschichtablösungen von Mehr-

schichtparkett müssen mindestens drei 

Themen auseinandergehalten werden: 

Handelt es sich um Fehlklebungen, Alte-

rung des Klebsto#polymers oder ist die 

Feuchte- und Temperaturbeständigkeit des 

Klebsto#es von Bedeutung? Sehr umfang-

reiche Erfahrungen mit der Qualität der 

Decklagenklebung von Mehrschichtparkett 

wurden im CORNET-Forschungsprojekt 

EUROPARQUET gesammelt. 

An 35 Materialvarianten mit den Deckla-

genholzarten Eiche und Buche und ver-

schiedenen Klebsto#typen wurden mit fünf 

abgestuften Verfahren zur Trocknungs-, 

Feuchte- und Temperaturbeanspruchung 

in mehr als 4.000 Einzelprüfungen Unter-

suchungen durchgeführt und statistisch 

ausgewertet. In der diesbezüglichen Dis-

kussion mit Praktikern aus der Parkettindus-

trie, dem Bodenlegergewerbe und der 

Klebsto%ndustrie stellt sich immer wieder 

heraus, dass mit unterschiedlichen Sicht-

weisen die folgenden Themenbereiche von 

Interesse sind:

 M Produktionsbedingte Fehlklebungen der 

Decklagen und werkseigene Produk-

tionskontrolle für deren Verhinderung,

 M Feuchte- und Temperaturbeständigkeit 

von Klebungen und Eignung für Fuß-

bodenheizungen sowie

 M Alterungsverhalten von Klebsto#en 

über Jahre oder Jahrzehnte.

Basierend auf den heute vorliegenden Er-

kenntnissen aus Arbeiten verschiedener 

Forschergruppen können diese Fragestel-

lungen zum großen Teil sachlich beantwor-

tet werden, in wenigen Bereichen besteht 

noch Forschungsbedarf.

1 FEHLKLEBUNG:  

JA ODER NEIN?

Ursachen für Fehlklebungen von Decklagen 

liegen zumeist in der Produktion und sind 

bei renommierten Parkettherstellern sehr 

selten geworden. Es können Probleme der 

Klebsto#verteilung, der Pressdruckvertei-

lung, zu lange Wartezeiten vor dem Ver-

pressen oder Unverträglichkeiten zum Bei-

spiel bei geräuchertem Eichenholz auftre-

ten. Die Detektion solcher Fehlklebungen in 

der werkseigenen Produktionskontrolle 

oder bei Schadensfällen ist einfach: Es ist 

ausreichend, 10 cm lange Abschnitte der 

Parkettelemente in einem Trockenschrank 

bei 60 °C zu lagern und anschließend  

Delaminationen zu beurteilen, die an den 

Deckschichtablösung durch fehlende Klebsto"benetzung an der Randlamelle der  

Trägerschicht.  Bild: Holzforschung Austria

Schwachstellen der Klebung auftreten. 

Nach diesem Versuch können die Proben 

aufgespalten werden. Am Bruchbild er-

kennt man Stellen der Fehlklebung oder 

weitere Hinweise für deren Ursachen (z. B. 

Klebsto#schnüre, fehlende Benetzung). Der 

Versuch im Trockenschrank ist auch eine 

gute und sehr einfache Simulation der Un-

tertrocknung, die bei Fußbodenheizungen 

und trockenen Wohnraumbedingungen 

immer wieder in der Praxis auftritt. 

Für die Beurteilung von Mehrschicht-

parkett auf Fehlklebungen wurde aus dem 

Projekt EUROPARQUET eine gut geeignete, 

sehr einfache und in einem Ringversuch va-

lidierte Prüfmethode entwickelt und veröf-

fentlicht. Dieses Prüfverfahren wurde mitt-

lerweile vom DIN-Ausschuss NA 042-01-17 

AA Holzfußboden und Treppen für die eu-

ropäische Normung im Rahmen von CEN 

TC 175 WG 33 vorgeschlagen.

2 FEUCHTE- UND  

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Ein Schaden auf einem Holzfußboden 

durch flüssiges Wasser ist ein Versiche-

rungsfall und keine übliche Beanspruchung. 

Dennoch können Unterschiede in der Kle-

bung der Decklagen durch Wasserlage-

rungsversuche sehr gut und einfach unter-

sucht werden, was für den Parketthersteller 

bei der Auswahl oder Umstellung von Kleb-

sto#systemen wichtig ist. Lagerungen bei 

wechselnden Klimabedingungen sind ein 

wesentlicher Teil in der Produktentwick-

lung, aber sehr geräte- und zeitintensiv. 

Platz in Klimakammern ist „Mangelware“ 

und Versuchsdauern von mehreren Wo-

chen sind erforderlich. Die Beständigkeit 

von Klebeverbindungen gegen Feuchtigkeit 

und Temperatur ist je nach Klebsto#, Deck-

lagenholzart und Trägermaterial unter-

schiedlich. Obwohl Weißleime (PVAc-Kleb-

sto#e) hier eine geringe Resistenz zeigen, 

haben diese sich in der Praxis für Mehr-

schichtparkett sehr gut bewährt. Fehlerfreie 

PVAc-Klebungen dürfen nicht diskriminiert 


