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und verdreht sich. Die Klammern 
können bei den auftretenden Kräf-
ten den freien Längsstoß nicht auf 
der Unterkonstruktion fixieren.

Die Stoßfugen sind aufzutrennen 
und Fugen von mindestens 3  mm 
herzustellen, damit das Wasser ab-
laufen kann. Außerdem muss der 
Stoß durch zusätzliche Unterkons-
truktionshölzer stabilisiert werden.

Objekt 2
Zwischen den Dielen sind keine  
Fugen erkennbar, Wasser steht auf 
dem Belag.

Ursache und Beseitigung
Bei der Montage der Dielen wurde bei 
der Wahl der Fugenbreite die Holz-
feuchte nicht berücksichtigt. Deshalb 

Die Befestigung der Dielen auf der 
Unterkonstruktion erfolgt entweder 
sichtbar durch Schrauben (nichtros-
tend) oder nicht sichtbar durch spezi-
elle Befestigungssysteme. Da sich die 
Abmessungen der Dielen bei Feuch-
te- und Temperaturschwankungen 
verändern, ist die Wahl der richti-
gen Fugenbreite wichtig. Um Schä-
den zu vermeiden, sollten bei Holz-
dielen die Längsfugen mindestens 
4 mm und die Stoßfugen bei Längs-
stößen mindestens 3 mm betragen.

Objekt 1
Hier sind Holzdielen mit einem  
speziellen Nut-Feder-System ohne 
Stoßfuge dicht aneinandergelegt und 
mit Klammern seitlich auf der Unter-
konstruktion befestigt. Bereits nach 
kurzer Nutzung wölbten sich die  
Dielen an den Enden hoch.

Ursache und Beseitigung
Feuchtigkeit dringt in die Nut-/Fe-
derverbindung ein, das Holz quillt 

Typische Fehlerquellen
Von Terrassen sind typische  
Schadensbeispiele bekannt, die durch 
nicht sachgemäße Ausführungen 
entstehen. So ist eine solide Unter-
konstruktion das notwendige Fun-
dament für eine gute Terrasse. Die 
Unterkonstruktionshölzer sind so zu 
verlegen, dass sie möglichst trocken 
und belüftet bleiben. Der Abstand 
der Unterkonstruktion hängt von der  
Dicke, der Breite und dem Materi-
al des gewählten Terrassenbelages 
ab. Üblicherweise gilt ein Abstand 
von etwa 50 cm. Zu Dielen aus mo-
difizierten Hölzern oder WPC (Holz-
Kunststoff-Gemisch) geben die Her-
steller entsprechende Vorgaben.

 ◂ Objekt 1:  
Die Dielenenden 
wölbten sich  
nach oben. Schuld 
war Feuchtigkeit

 ▸ Objekt 2: Hier 
sind die 

Terrassendielen zu 
eng verlegt  

und die Längs-
fugen da- 

her zugequollen

Verarbeitung

 Holzterrassen richtig ausführen
Terrassen sind sehr beliebt, egal ob klein oder  
repräsentativ. Doch immer wieder werden typische  
Fehler gemacht, die vermieden werden können.

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT: 
Holzterrassen

SCHADENSBILD:
u.a. Holzverfärbungen

SCHADENSURSACHEN:
Schwarzfärbung nach 
Eisenkontakt

SCHADENSBESEIT IGUNG:
Abschleifen oder Reinigung  
mit Spezialreiniger

SCHADENSVERMEIDUNG:
Kontakt der Terrassendielen mit 
Metall vermeiden

 ▾ Die rich- 
tige Konstruk-

tionsweise  
eines Längsstoßes
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quellen die Dielen bei Feuchtigkeit, 
sodass sich die Fuge schließt. Der  
Belag muss demontiert und mit grö-
ßeren Fugen erneut montiert werden. 
Um dieses Problem direkt zu ver-
meiden, sollte die Holzfeuchte vor 
dem Verlegen gemessen werden, so-
dass auch im gequollenen Zustand  
Fugen von mindestens 4  mm ein- 
gehalten werden.

Objekt 3
Holz reißt im Bereich der Schrauben.

Ursache und Beseitigung
Die Dielen sind auf einem Unterkon-
struktionsholz ohne Vorbohren der 
Schraubenlöcher mit einem gerin-
gen Randabstand befestigt, sodass 
das Holz reißt.

Verbesserung: Der Längsstoß soll-
te sich zwischen zwei Unterkonst-
ruktionshölzern befinden. So wird 

eine Stoßfuge garantiert, damit Was-
ser abfließt und der Randabstand 
der Schrauben sich vergrößert. Die 
Schraubenlöcher sollten etwa 0,5 mm 
größer vorgebohrt werden.

Objekt 4
Raue Oberfläche von Holzdielen

Ursache und Beseitigung
Fasern stellen sich durch Bewitte-
rung auf. Da das eine typische Holz-
eigenschaft ist, sollte bei besonderen  
Ansprüchen ein anderes Material, 
z. B. WPC oder eine Holzart, die we-
niger rissanfällig ist, gewählt werden. 
Wird Holz aus der Trockenkammer 
verwendet, können problematische 
Dielen vorab aussortiert werden.

Objekt 5
Schwarze Verfärbungen auf Holz

Ursache und Beseitigung
Einige Holzarten reagieren bei Eisen-
kontakt mit einer Schwarzfärbung, 
etwa bei Metallarbeiten. Um die Ver-
färbungen von einer Verschmutzung 

oder einem mikrobiellen Befall zu 
unterscheiden, kann der Nachweis 
auf Eisen mit einer Kaliumthiocya-
natlösung durchgeführt werden. Die 
ursprünglich klare Lösung verfärbt 
sich bei Eisen rot.

Bei Verfärbung durch Eisenkontakt 
ist die Oberfläche abzuschleifen oder 
mit einem Spezialreiniger zu säubern.

Mangelhaftes Holz?
Reklamationen wegen „mangelhaf-
ten Holzes“ beziehen sich sowohl 
auf technisch belegbare Schäden wie 
auch auf subjektive Vorstellungen 
der Kunden. Vergrauen, Aufstellen 
von Holzfasern, Rissbildung und Ver-
drehen sind natürliche Eigenschaf-
ten von Holz. Sie sind je nach Holz-
art unterschiedlich stark ausgeprägt.

Solange die Gebrauchstauglich-
keit gegeben ist und nichts anderes 
vereinbart wurde, sind diese Holzei-
genschaften zu akzeptieren. Es sei je-
doch angemerkt, dass man bei Laien 
kein Verständnis über das Material 
voraussetzen darf, weshalb eine ein- 
gehende Beratung notwendig ist. ▪

DER AUTOR

Björn Dinger ist Inhaber eines Holzsach- 
verständigenbüros. Er erstellt Gutachten  
für Holzschutz und Holzschäden.

www.holzsachverstaendiger.com

 ◂ Objekt 3: Dieser 
Riss am  
Schraubenloch  
ist durch  
einen zu geringen 
Randabstand  
entstanden

 ▸ Objekt 5: Die 
rote Farbe  

weist die Verfär- 
bung durch 

Eisenspäne auf 
Bangkirai und 

Douglasie nach

 ◂ Objekt 4: Auf- 
stehende  
Fasern führten zu 
einer rau- 
en Oberfläche


