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Anleitung für Fußbodenheiz- und -kühlsysteme bei Verwendung mit Hakwood-Bodenbelägen 
Duoplank© 20 mm (¾”) und Duoplank© 15 mm (⅝”) 
 
Hakwood ist der Erfinder von Duoplank®, dem derzeitigen Standard bei breiten, langen 2-Schicht-Dielen. Die 
oberste Holzschicht wird mit mehrlagigem Sperrholz aus hochwertiger Birke verleimt und garantiert ein 
formstabiles Produkt. Auf diese Weise bieten die Böden von Hakwood die Optik eines Massivholzbodens und die 
Verlegevorteile eines Fertigparketts. Duoplank® ist als Dielen- und Fischgrätboden erhältlich. 
 
Wichtige Informationen vorab: 
Das vorherige vollständige Lesen und Verstehen dieser Informationen ist SEHR WICHTIG, da nicht fachgemäße 
Verlegung zum Erlöschen der Gewährleistung führen kann.  
 
Schutz 
Beachten Sie Folgendes: 
 Halten Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Innenraum zwischen 40 % und 65 %. Wenn diese Schutzmaßnahme 

nicht eingehalten wird, können sich in den Duoplank-Dielen Risse bilden oder sie können sich spalten, 
verfärben, verschieben, biegen oder ablösen. 

 Verwenden Sie unter allen Möbelbeinen/-füßen Filzauflagen. 
 Reinigen Sie Hakwood-Bodenbeläge immer gemäß den Hakwood Care Pflege- und Reinigungsanleitungen. 
 Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten umgehend auf. 
 Verschieben Sie schwere Objekte mit einem Rollbrett über ausgelegtes Sperrholz. 
 Legen Sie in stark frequentierten Bereichen (rutschfeste) Läufer oder Teppiche aus. 
 Verwenden Sie (rutschfeste) Türmatten, um scheuernde Stoffe wie Schmutz, Streugut und Sand vom Boden 

fernzuhalten. 
 Schützen Sie den Boden vor direktem Sonnenlicht. 
 Ersetzen Sie schmale und harte Möbelrollen durch breite Gummirollen. 
 
Vermeiden Sie Folgendes: 
 Stehendes Wasser auf dem Boden. 
 Laufen auf dem Boden, wenn ein harter und/oder scharfkantiger Gegenstand aus der Sohle heraussteht. 
 Verwendung von Reinigungsprodukten, die scheuernd sind oder Laugen, Ammoniak, Bleiche, Seife oder 

Zitronensäure enthalten. 
 Direktes Aufstellen von Möbeln mit dünnen und harten Beinen. 
 Verwendung von Dampfreinigern und jeglichen anderen Geräten, da diese die Oberfläche des Hakwood-

Bodenbelags beschädigen können. 
 

Strahlungsheizsysteme kommen zunehmend in den Bereichen Wohnen und Gewerbe zum Einsatz. Hakwood-
Bodenbeläge sind für die Verlegung über Strahlungsheizquellen geeignet, solange man die Wirkungsweise und 
Einflüsse von Strahlungsheizsystemen versteht und weiß, welche Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und welche 
Art von Holzböden zu verwenden sind. 
Für die Verlegung von Hakwood-Bodenbelägen (oder die Installation von Strahlungsheizsystemen) ist es wichtig, 
dass unsere Leitlinien strengstens beachtet werden. 
 
Damit Duoplank®-Dielen in einwandfreiem Zustand verbleiben, ist die Innentemperatur konstant beizubehalten. 
Plötzliche Schwankungen von Temperatur und/oder relativer Luftfeuchtigkeit verursachen Schwund, 
Ausdehnung, Kontraktion, Rissbildung bzw. starke Schüsselung oder Längsdurchbiegung. 
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Ein Fußbodenheizsystem ist ein „langsames“ System, d. h., es dauert länger, bis der gesamte 
Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, bzw. bis die Wärme sich im ganzen Raum verteilt 
hat. Zur Minimierung der Auswirkungen schneller Temperaturschwankungen auf den 
Feuchtigkeitsgehalt des Holzes empfehlen wir die Installierung eines Außenthermostats. Anders 
als herkömmliche Heizsysteme, die nach Bedarf einschalten, funktionieren 
Strahlungsheizsysteme am wirkungsvollsten und mit nur minimalen Auswirkungen für 
Holzböden, wenn die Erwärmung langsam und graduell in kleinen Schritten im Verhältnis zur 
Außentemperatur erfolgt. 

HINWEIS: Die Gewährleistung kann erlöschen, wenn Läufer, Teppiche oder Mobiliar (mit wenig Platz nach unten) 
platziert werden, denn dies kann Hitzestau verursachen, was wiederum zur Schrumpfung von Verbindungen und 
damit zur Rissbildung führen kann. 
Größere Temperaturschwankungen sind bei Fußbodenheizung und -kühlung zu vermeiden. Eine zu schnelle 
Auskühlung der Böden kann zur Kondensation von Feuchtigkeit an der Oberfläche führen. 
 
Duoplank-Dielen mit der obersten Schicht aus folgenden Holzarten können mit Fußbodenheizungen (als alleinige 
Wärmequelle oder als Zusatzheizung) verwendet werden:  
 
 Afrormosia 
 Afzelia Doussié 
 Amerikanische Schwarznuss 
 Europäische Eiche 
 Europäische Esche 
 Iroko  
 Merbau 
 Sucupira 
 Teak 
Wichtige Anweisungen dazu finden Sie in nachfolgenden Informationen: 
 
HINWEIS: In geografischen Regionen mit Extrembedingungen hinsichtlich Klima und Luftfeuchtigkeit ist ein 
geringes Maß an Ausdehnung oder Schrumpfung, welche zu sichtbaren Veränderungen wie Fugenversatz oder 
Schüsselungen führen, wegen der inhärenten Eigenschaften des Naturstoffs Holz normal. Auswirkungen aufgrund 
solcher Einflüsse unterliegen nicht der Gewährleistung, sollten sich jedoch normalerweise im Rahmen der 
Jahreszeitenwechsel von selbst wieder ausgleichen. Um solche Veränderungen möglichst gering halten zu können, 
ist darauf zu achten, dass die relative Luftfeuchtigkeit sich stets zwischen 40 und 65 % bewegt. 
 
Verlegeverfahren: 
 
Option 1: 
Duoplank-Dielen direkt auf dem Betonboden verkleben. Vorher sicherstellen, dass der Betonboden formbeständig 
und eben ist. Wir empfehlen (als Mindestanforderung) Betonplatten vom Typ CW16 / 3000 psi. Die Planheit kann 
mit einem 3 m oder 10 ft langen Richtscheit geprüft werden. 
HINWEIS: Der Unterboden muss eben sein mit einer maximalen Toleranz von 5 mm (3/16") auf 3 m (10') oder 
2 mm (1/8") auf 2 m (6') im Radius. 
 
Wenn Sie sich für die Direktverklebung auf Beton (Option 1) entscheiden, empfehlen wir dazu die folgenden 
Schritte: 
 
 Lassen Sie dem Beton hinreichend Zeit zum Austrocknen (mind. 30 Tage), bevor Sie den Feuchtegehalt 

ermitteln. 
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 Prüfen Sie den Feuchtegehalt des Betons vor der Fußbodenverlegung mit der Calciumchloridprüfung (ASTM 
F-1869) oder der relativen Luftfeuchtigkeitsprüfung (ASTM F-2170). 

 Ein noch akzeptabler Grenzwert für die Feuchte beim Calciumchloridtest liegt bei rund 1,36 kg pro 93 m² 
(3 lbs/1.000 ft²) pro 24 Stunden oder wie anderweitig vom Klebstoffhersteller angegeben. 

 Ein akzeptabler Grenzwert für die Prüfung der relativen Feuchtigkeit ist 75 % oder wie anderweitig vom 
Klebstoffhersteller angegeben. 

 Wenn die Messungen die Grenzwerte überschreiten, setzen Sie bitte eine mit dem zu verwendenden Klebstoff 
kompatible Dampfbremse ein. 

 Verwenden Sie eine mit dem Klebstoff verträgliche Grundierung und, falls erforderlich – bei nicht 
vorhandener Unterkellerung immer – eine Feuchtigkeitssperre wie z. B. Sika MB oder 2 mm Poly.  

 Mit Sikabond® oder einem entsprechenden Klebstoff können Sie die Dielen unter Verwendung einer T69 
Stahlklebekelle oder der vom Klebstoffhersteller empfohlenen Klebekelle innerhalb von 24 Stunden 
verlegen. 

 Belasten Sie die Dielen nach dem Verkleben über einen Zeitraum von 24 Stunden durchgehend mit 
mindestens 20 kg/m².  

 
Option 2: 
Erfüllt der Unterboden die Anforderungen wie oben angeführt nicht, ist zuerst ein Mosaikunterboden (aus Eiche) 
zu verlegen. Duoplank-Dielen 20 mm (¾”) oder Duoplank-Dielen 15 mm (⅝”) auf diesem Unterboden verkleben 
(in Kombination mit einem Mosaikeichenunterboden ist der thermische Widerstand von Duoplank jedoch zu groß 
für die Hauptheizung). 
HINWEIS: Bei dieser Option ist das Risiko, dass der thermische Widerstand zu groß wird, signifikant erhöht. 
 
Bei Verlegung eines Mosaikunterbodens (Option 2), folgende Schritte unternehmen: 
 Mosaikunterboden mit Sikabond® oder entsprechendem Klebstoff auf dem Beton verkleben. 
 Nach Aushärten des Klebstoffs, Unterboden abschleifen, bis er plan ist. 
 Dann werden die Dielen mit Sikabond® oder entsprechendem Klebstoff unter Zuhilfenahme eines T69 

Stahlklebekamms verklebt und blind mit dem Unterboden vernagelt. 
 
Wie wirksam ist Holz als Isolation? 
Holz ist als Isolierung gegen Wärme/Kälte hervorragend geeignet: Anders als ein Steinfußboden fühlt es sich 
natürlich warm an. Und selbst, wenn Holz etwas länger braucht, um die Wärme aufzunehmen, kann es sie wegen 
der guten Isolationseigenschaften dafür länger speichern. Um eine gute Wärmeabgabe zu gewährleisten, sollte 
der Wärmeleitwiderstand (der Rc-Wert) des Holzfußbodens jedoch nicht zu groß sein. Dieser wird durch die Stärke 
und Zusammensetzung der Duoplank-Dielen bestimmt. Wenn bereits in einer frühen Phase festgestellt wird, dass 
der Rc-Wert von Duoplank oder Duoplank Light höher liegt als erlaubt, kann der höchstzulässige Rc-Wert 
angehoben werden. Mögliche Anpassungen der Luftein- und Austrittstemperaturen, des Mitte-zu-Mitte-Abstands 
von Rohren oder die Stärke der Lage über dem Rohr bis zur Oberfläche der obersten Schicht sollten in diesem Falle 
sorgfältig überdacht werden. 
 
Technische Daten 
Rc-Wert von Duoplank 20 mm (¾”):    0,118 (m²·K)/W 
Rc-Wert von Duoplank 15 mm (⅝”):    0,088 (m²·K)/W 
Rc-Wert von Eichenmosaikunterboden 8 mm (5/64”):  0,044 (m²·K)/W 
Rc-Wert von Unterboden aus Spanplatte 8 mm (5/64”):  0,050 (m²·K)/W 
 
Vorheizen vor Verlegung des Hakwood-Duoplank-Bodens 
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 Bevor Sie die Fußbodenheizung erstmals einsetzen, sollten Sand-/Zementestrich mindestens 42 Tage alt sein. 
Stellen Sie die Temperatur für den ersten Nutzungstag auf 20°C (68°F) ein und erhöhen Sie die Temperatur 
dann ab dem folgenden Tag jeweils um 5°C (41°F). 

 Achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 45°C (113°F) nicht überschreitet. Behalten Sie diese 
Temperatur für mindestens 24 Stunden pro Zentimeter Fußbodenstärke bei.  

 Die Reduzierung der Wassertemperatur erfolgt danach ebenfalls in Schritten von 5°C (41°F) alle 24 Stunden, 
bis die Wassertemperatur 20°C (68°F) erreicht hat. 

 Der vollständige Heizprozess dauert 14 Tage – stellen Sie in dieser Zeit gute Belüftung sicher, so dass 
verdunstende Feuchte entweichen kann. Nach Abschluss des Prozesses überprüfen Sie den Beton auf seinen 
Feuchtegehalt. Dieser darf 1,8 % bei Betonunterböden und 0,3 % bei Anhydritböden nicht überschreiten; bei 
Verwendung einer Dampfsperre beträgt der Höchstwert 3 %. 

 Bevor der Holzfußboden verlegt wird, ist bei Warmwasser-Strahlungsheizungen durch einen qualifizierten 
Sanitär- und Heizungsbetrieb eine Druckprobe durchzuführen und zu dokumentieren. Bei anderen 
Fußbodenheizungstypen wie z. B. elektrischen, setzen Sie sich bitte mit Hakwood in Verbindung; wir 
informieren Sie dann gerne über Optionen und Installationsanweisungen. 

 Ziehen Sie bitte auch die Anweisungen des Heizungsherstellers zu Rate. 
 Das Heizsystem ist vor der Bodeninstallation auszuschalten. 
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Anheizen nach dem Verlegen des Hakwood Duoplank-Fertigbodens  
Bei Verlegung des Holzfußbodens sollte der Beton eine Temperatur von zwischen 15°C und 18°C (59°F und 64,4°F) 
aufweisen. Dieser Temperaturbereich ist mindestens 5 Tage nach Bodenverlegung beizubehalten; erst dann kann 
die Temperatur langsam (um 1°C bis 2ºC / 33,8°F bis 35,6ºF täglich) erhöht werden, bis Ihre 
Raumwunschtemperatur bzw. die höchstzulässige Temperatur erreicht wurde. 
 Die Restfeuchte im Fußboden darf bei Betonunterboden nicht über 1,8 % und bei Anhydritboden nicht über 

0,3 % betragen. 
 Die höchstzulässige Kontakttemperatur für Betonunterböden beträgt 28°C (82,4°F). Die Kontakttemperatur 

ist die Oberflächentemperatur des Beton-/Anhydritbodens, ermittelt nach 3 Heiztagen nach Einstellung der 
Temperatur (abhängig von der Verlegetiefe der Heizrohre). 

 
Heizen in der kalten Jahreszeit 
 Erhöhen Sie zu Beginn der kalten Jahreszeit die Temperatur in kleinen Schritten und reduzieren Sie die 

Temperatur auch an deren Ende am besten in Schritten von 1–2°C täglich. 
 Temperaturschwankungen sind zu vermeiden; erzeugen Sie daher keine Temperaturunterschiede zwischen 

Tag und Nacht, z. B. durch Heizen. 
 Mit einem jahreszeitenbedingten Verziehen des Holzes ist zu rechnen. 
 
Die wichtigsten Aspekte 

 Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum hat zwischen 40 % und 65 % zu liegen. Ermitteln Sie die relative 
Luftfeuchtigkeit mit einem kalibrierten Hygrometer an einer vor Zugluft geschützten Stelle ca. 15 cm über 
dem Fußboden. Zu geringe Luftfeuchtigkeit kann zu Rissbildung führen. 

 Es wird dringend empfohlen, dass das Strahlungsheizsystem so konzipiert wird, dass sein Einsatz mit 
Holzfußboden ausdrücklich möglich ist. 

 Der Einsatz eines Temperatursensors im Boden sowie eines separaten Thermostats für jeden Raum ist 
erforderlich. 

 Bei Strahlungswärme handelt es sich um eine trockene Wärme. Möglicherweise ist der Einsatz eines 
Lufbefeuchters notwendig, um eine angemessene klimatische Komfortzone für den Holzfußboden zu 
ermöglichen. 

 Die Dämmung auf Wasserrohren hat mindestens 30 mm stark zu sein, um eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung zu gewährleisten. 

 Die höchstens zulässige Kontakttemperatur des Zementestrichs beträgt 28°C (82,4°F). 

 Beheizen Sie den Raum bei gleichmäßiger Temperatur. 

 Befolgen Sie das angeführte Beheizungsprotokoll vor, während und nach der Verlegung. 

 Wenn Sie zu Beginn der kalten Jahreszeit mit dem allmählichen Aufheizen des Unterbodens beginnen, 
erhöhen Sie die Temperatur dazu langsam um nur 1–2°C (33,8 bis 35,6°F) pro Tag. 

 Bei unebenem und/oder schwachem Zementestrich verwenden Sie einen Eichenmosaikunterboden 
(aufpassen, dass der max. zulässige Rc-Wert nicht überschritten wird). 

 Schleifen Sie einen Anhydritboden vorher mit K24 (Sandpapier) ab und entfernen Sie Staub; immer 
Grundierung verwenden. 

 Wenn das Risiko aufsteigender Feuchtigkeit oder ein Restfeuchtigkeitsrisiko von über 1,8 % (bei 
Anhydritboden nicht über 0,3 %) bis höchstens 3 % besteht, verwenden Sie 2 x PU280 (im rechten Winkel 
zueinander) als Dampfsperre. 

 Wenn kein Mosaikunterboden vorhanden ist, muss der Beton von ausgezeichneter Qualität sein. Es ist 
unverzichtbar, direkt nach dem Verkleben 20 kg pro m² Last auf alle Dielen aufzubringen. 

 Verwenden Sie einen Zweikomponentenkleber wie Sikabond® oder ein ähnliches Produkt – fragen Sie Ihren 
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Lieferanten nach geeigneten Klebstoffen. 

 Bringen Sie den Klebstoff unter Verwendung der vom Klebstoffhersteller empfohlenen Klebekelle auf. 

 Lange an gleicher Stelle liegende Teppiche führen häufig zu Verfärbungen; platzieren Sie keine Möbel ohne 
Abstand nach unten auf dem Holzfußboden. 

 Rissbildung und Fugenschrumpfung werden häufig durch unzureichende relative Luftfeuchtigkeit und/oder 
eine überhöhte Fußbodentemperatur verursacht. 

 Bei Fußbodenkühlsystemen ist für einen angemessenen Kondensationsschutz zu sorgen. 

 

 
Gewährleistung  
Wir gewährleisten ein stabiles Produkt und geben auch Gewährleistung gegen Ablösung, exzessives Verformen 
und gegen Rissbildung. 
Wärmesensoren sind zu installieren gemäß: Hakwood Heat Sensors im Fußbodenprojekt. Hakwood ist dazu 
berechtigt, Ansprüche bei der Nichtverwendung dieser Sensoren bzw. auf Grundlage der Sensoren/Protokolle 
abzulehnen. 
Die Verlegung ist gemäß den oben angeführten Anweisungen auszuführen. 
Verwendete Fußbodenkühlsysteme müssen über einen angemessenen Kondensationsschutz verfügen. 
 
Rissbildungen, welche die Qualitätsbeschreibung um nicht mehr als 10 % überschreiten, sind keine 
Garantiefälle. 
 
 


