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Egal ob elektrisch oder mit Warm-
wasser betrieben - moderne Gebäude 
werden in der heutigen Zeit verstärkt 
mit Fußbodenheizungen ausgestattet. 
Wird bei einem „normalen“ Heizkör-
per der Raum durch Luftzirkulation 
erwärmt, erfolgt das Aufheizen der 
Räume durch eine Fußbodenheizung 
gleichmäßig über den gesamten 
Boden. Somit wird ein effizientes 
Aufheizen der Räume ermöglicht. 
Welcher Bodenbelag ist aber für diese 
Art Heizung geeignet? Neben Stein-
zeug kommen aktuell immer mehr 
Böden aus Echtholz auf Fußbodenhei-
zungen zum Einsatz. Stephan Müller, 
Bodenspezialist beim Holzgroßhänd-
ler Becher in Köln, wird von Tischlern 
dazu oft gefragt und hat für die Pers-
pektiven die wichtigsten Punkte, die 
dabei berücksichtigt werden müssen, 
zusammengestellt. 

Welche Art von Fußbodenheizung 
wurde verbaut?
Vor  der Verlegung ist zu klären, welche 
Art von Fußbodenheizung eingesetzt wird. 
Böden aus Echtholz, egal ob Massivholz oder 
Fertigparkett, dürfen in der Regel nur auf 
Warmwasserheizungen verlegt werden.

Welches Holz kann eingesetzt werden?
So vielfältig wie die Natur sind auch die 
Eigenschaften der unterschiedlichsten Höl-
zer. Während z.B. Esche und Buche nicht 
für Fußbodenheizungen geeignet sind, ist 
die Eiche dafür das ideale Holz. Sie verzeiht 
die meisten Fehler - aber auch nicht alle. 
Grundsätzlich ist bei der Verlegung von 
Echtholz auf einer Fußbodenheizung auf 
den Wärmedurchlasswiderstand zu achten. 
Dieser kann von Massivparkett und -dielen 
zu Fertigparkett, von Holzart zu Holzart 
stark abweichen. Hier sind die Angaben des 
Boden-Herstellers zu beachten. Je höher der 
Wärmedurchlasswiderstand ist, desto höher 
ist die Temperatur, die erzielt werden muss, 
um die Räume aufzuheizen. Austrocken 
und starke Rissbildung sind die Folge von zu 
hohen Temperaturen. Der Boden wird dann 
kaputtgetrocknet.

Eignet sich die schwimmende Ver-
legung von Fertigparkett auf einer 
Fußbodenheizung?
Die ideale Verlegung von Echtholzböden 
auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung 
ist die vollflächige Verklebung. Ist jedoch 
eine schwimmende Verlegung erwünscht, 
muß auch die Eignung der Trittschalldäm-
mung unter anderem hinsichtlich des Wär 

medurchlasswiderstands vor der Verlegung 
geprüft werden. Zusätzlich muß die Tritt-
schalldämmung vom Hersteller freigegeben 
worden sein. Bodenleger finden im Zweifel 
Orientierung in den Richtlinien des Parkett-
legerhandwerks oder bei ihrem Fachhändler.

Das sollten Tischler ihren Kunden 
mitteilen:
Unbedingt zu beachten ist vor der Inbe-
triebnahme der Heizung im Herbst das 
Heizprotokoll. Wird die Heizung zu schnell 
„hochgefahren“ kann es auch unter Einhal-
tung sämtlicher Verlegerichtlinien zum Aus-
trocknen des Bodenbelags kommen. Auch 
hier sind Rissbildungen und bzw. oder starke 
Fugenbildungen die Folge. Ein weiterer 
Nebeneffekt einer Fußbodenheizung ist die 
geringe Luftfeuchtigkeit. Ein Luftbefeuch-
ter schafft hier Abhilfe. Ideal für das eigene 
Wohlbefinden und auch für den Echtholzbo-
den ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 
50 bis 65 Prozent.
Weitere Tipps zur Vermeidung von Verle-
gefehlern finden Sie unter: www.becher-
holz.de/parkett-verlegefehler 

Info: BECHER GmbH & Co. KG, 
Telefon: 0 221-95 74 360, 
www.becher-holz.de

Bodenspezialist 
Stephan Müller
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Bodenspezialist von Becher gibt Tipps

Fußbodenheizung und Echtholz? 
Ja, aber richtig!

Auf Bodenheizungen können längst nicht alle Echtholz-Böden verlegt werden. 

Bodenheizungen geben eine wohlige Wärme ab – das 
finden viele Kunden besonders angenehm in Kombination 
mit wohnlichem Echtholz. 
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