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Elastische Klebstoffe für Holzböden
Grundlagen der Klebetechnik



Längst werden Parkettböden nicht 
mehr ver nagelt, sondern geklebt oder 
schwimmend verlegt. Das Par kett 
kann so ohne Holzunter kon struk tion 
zeitsparend verlegt werden. Doch 
auch diese Verlegetechniken lassen 
sich noch verbessern. Schliess lich 
sollen Parkett- und Laminat böden 
dauerhaft schön bleiben. Die Lö s ung 
sind elastische Parkett kleb stoffe. Sie 
ge währleisten einen optimalen, dauer-

Die neue Technologie 
für dauerhaft schöne Holzböden

haften Verbund des Parkett bo dens  
– auch bei hohen mecha nischen und 
klima bedingten Belastungen, die 
herkömmliche Klebe systeme weit 
überfordern. Der Weg   fall von Grun -
dierun gen sowie die grosse Schicht-
dicken toler anz bieten Verarbeitern 
eine hohe Ver le ge   sicherheit. In 
puncto Tritt- und Raumschall-
dämmung über zeugen die elasti-
schen Kleb stoffe Planer und Bau-

herren.
Mit einer Feuchtigkeitssperre lassen 
sich zudem lange Warte zeiten, die auf-
grund von hohen Untergrundfeuch-
tigkeiten ent stehen, reduzieren. Das 
bedeutet, dass eventuelle bauliche 
Verzögerungen wieder kompensiert 
werden können.
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Gleichmässige Spannungsverteilung
Für eine dauerhafte Verbindung und 
gute Werkstoffausnutzung ist die 
gleich  mäss ige Spannungsverteilung in 
der Verbindungszone (Klebe fläche) 
unumgänglich. 

Konven tio nelle, starre Klebeverbin dun-
gen verursachen jedoch Spannungs-
spitzen an den Überlappungsenden der 
Füge teile. 

Elastische Klebstoffe hingegen über-
tragen die Kräfte über die ge samte 
Verbindungs zone. Diese Unter schie de 
in der Spannungs ver teil ung werden in 
spannungsoptischen Aufnahmen an 

transparenten Füge teilen sichtbar. 
Ab bildung 2a zeigt eine starre Ver kleb-
ung. Die Zug scher  bean spruchung ver-
ursacht Span nungs spitzen an den 
Fügeteilenden, die durch die Farb linien 
sichtbar werden. Die Mitte der Ver-
kleb ung trägt dagegen kaum zur Last-
übertragung bei. Abbildung 2b zeigt 
eine elastische Verklebung mit einem 
Sika Bond®-Klebstoff. Die Spannung 
in den Fügeteilen verteilt sich gleich-
mässig entlang der Ver bindungs zone 
über die gesamte Klebefläche und 
nutzt diese optimal aus. Aufgrund der 
gleichmässigen Span nungs  verteilung 
steigt mit elastischen Klebstoffen die 
Bruchkraft linear mit der Klebefläche 

an (Abb. 3). Damit sind diese nieder-
moduligen, elastischen Kleb stoffe 
ideal für die grossflächige Verklebung, 
wie beispielsweise im Parkettbereich. 
Die hohen Schub kräfte des Massiv-
holzbodens werden zurückge halten, 
der Untergrund gleich zeitig geschont. 

Abb. 2a: Spannungsoptische Aufnahme einer starren Verklebung
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Spannungsspitzen!

Abb. 3: Abhängigkeit der Klebefestigkeit zur Klebefläche
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Materialgerechte Verbindungen
Holzböden sind dynamischen und sta -
tischen Lasten ausgesetzt, die von 
allen be teiligten Baustoffen und -teilen 
aufgenommen werden müssen. 
Dynamische Lasten entstehen z.B. 
beim Begehen des Bodens oder durch 
Schallschwingungen, statische Kräfte 
durch klimabedingte Zu- oder Ab nah-
me der Holzfeuchte – eine un ver meid-
bare Tatsache und in Verbin dung mit 
starren Klebstoffen häufig der Grund 
für Schadensfälle. 

Je nach Luftfeuchtigkeit der Um ge-
bung stellt sich die entsprechende 
Ausgleichs feuchte des Holzes ein. 
Wenn sich diese Feuch tig   keit verän-
dert, ist das Holz bestrebt, seine 
Abmessung zu verändern. Soll diese 
Volumen än der ung verhindert werden, 
ent stehen erhebliche Schub kräfte im 
Holz, in der Klebschicht und im Unter-
grund. Hier ist deshalb ein Klebstoff 

ge fragt, der diesen Belastungen 
gerecht wird und das Parkett schub-
fest mit dem Unter grund verbindet, 
ohne ihn zu schädigen. Zur Zeit wer-
den hauptsächlich lösemittelhaltige 
Kunstharz-, Disper sions- oder 1-K- 
und 2-K-PUR-Kleb stoffe eingesetzt, 
die eine Zu g scher festigkeit von 
mindes tens 3,5 MPa besitzen. Damit 
sind sie auf grund der An forderung 
nach DIN 281 relativ starr und hart. 
Bei einer Überbeanspruchung ist des-
halb die Ober flä che des Estrichs oder 
die des Holzes eine Schwach stelle. 

Dieses Pro  blem kennen die elasti-
schen Sika  Bond®-Klebstoffe nicht. 
Die Abbildung 1 verdeutlicht dies ein-
drucksvoll. Sie vergleicht die Zug-
scher festigkeit und das Dehn ver mö-
gen der Klebstoffe nach DIN 281 mit 
den SikaBond®-Parkett kleb stoffen. 
Ausgangs punkt und Mass aller Dinge 
ist dabei die Oberflächen festig keit des 

Zement estrichs mit 1,5 MPa. Alle dar-
über liegenden Werte – und die star-
ren Kleb stoffe nach DIN 281 liegen 
mehr als doppelt so hoch – bergen 
eine nicht zu vernachlässigende 
Ge fahr einer Schädigung des Estrichs. 

Die elastischen Sika Bond®-Parkett-
klebstoffe besitzen eine Zugscher-
festigkeit von 0,7 bis 1,2 MPa bei 
einer Bruch dehn ung von ca. 600 bis 
900% (DIN 53504). Damit liegen sie 
deutlich unter der Ober  flächen festig-
keit des Estrichs, d.h. die Oberfläche 
des Estrichs kann nicht zerstört wer-
den und die verklebten Füge teile wer-
den von vornherein ge schont.

Sp
an

nu
ng

Abb. 2b: Spannungsoptische Aufnahme einer elastischen Verklebung

Technologievorteile sichtbar gemacht

Abb.1: Einstufung von Klebesystemen im Spannungs-Dehnungs-Diagramm
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Verbesserung des Dämpfungs ver-
haltens von Tritt- und Raumschall
Durch das Begehen des Bodens wird 
die Decke zu Schwingungen ange-
regt, die als Körperschall innerhalb 
der Deckenkonstruktion weitergeleitet 
werden. In den darunter liegenden 
Räumen wird der Körperschall wiede-
rum als Luftschall (Lärm) abgestrahlt. 
Mit schweren Decken konstruktionen 
oder mehrschichtigen Decken sys temen 
aus harten und weichen Schichten 
kann die Trittschalldämmung, für die 
es länderspezifische Grenzwerte und 

Empfehlungen gibt, verbessert wer-
den. Neben der Trittschalldämmung 
spielt auch die Raumakustik, d.h. die 
Schallabstrahlung im schallerzeugen-
den Raum, eine wichtige Rolle für die 
Wohnqualität. Die Raumakustik unter-
liegt bis heute keinen bau rechtlichen 
Anforderungen, sondern ist ein Quali-
tätsmerkmal, bei dem jeder Bau herr 
selbst entscheiden kann, wie wichtig 
es ihm ist. Lässt man die Betrach tung 
aufwändiger Deckenkonstruktionen 
ausser Acht, bleiben zwei Möglich kei-
ten, um Parkett- und Laminatböden 
so zu ver legen, dass sie auch erhöh-
ten akustischen Anforderungen  
gerecht werden. 

Eine Vari ante ist die vollflächige 
Verklebung mit starren Klebstoffen. 
Durch die starre Verbindung mit dem 
Untergrund sind Ei genschwingungen 
des Bodenbelags nahezu ausge-
schlossen. In puncto Raum akustik ist 
dies die beste Lösung. Als Nachteil 
ist jedoch die weniger gute Tritt -
schall dämmung zu be werten. Infolge 
der starren Ankopplung werden 
Gehgeräu sche fast ungehindert in 
darunter liegende Räume übertragen.
Eine zweite Variante ist die schwim-
mende Konstruktion. Hier wird der 
Bodenbelag nur lose auf eine Dämm-
matte aufgelegt. Diese Konstruktion 
bewirkt zwar eine gute Trittschall-
dämmung, lässt sich aber durch das 
geringe Eigengewicht und die 
Entkopplung von der Decke sehr 
leicht zu Eigenschwingungen anre-
gen, die im Raum als Lärm wahrge-
nommen werden. Als neue Variante 
bietet die elastische Verklebung mit 
dem Sika® AcouBond-System 
nun eine Kombination der beiden 
zuvor erwähnten Verfahren. Der ela-
stische Klebstoff als Verbundelement 
zwischen Parkett und Estrich sorgt 
als Dämpfungs element für die 
Re duzierung des Trittschalls und trägt 
zur Minderung der Eigenschwin gun-
gen des Parkettbelags bei. So ergibt 
sich eine optimale Kombination aus 
Tritt- und Raumschalldämmung.

Auswirkungen der Klebschichtdicke
Elastische SikaBond®-Parkettkleb-
stoffe besitzen bei Schichtdicken zwi-
schen 1 mm und 5 mm eine nahezu 

gleichmässige Kle befestigkeit (Abb. 4). 
Baustellenbedingte Toleranzen spielen 
also keine Rolle. Bei starren Kleb-
stoffen hängt die Festigkeit der 

Verbindung stark von der Schicht dicke 
ab. Bereits geringe Abweichungen füh- 
ren zu einer Ab nahme der Festigkeit.

Von der Theorie in die Paxis
Die Abbildungen 5 und 6 zeigen die 
Er geb  nisse von Versuchen, die die 
theoretischen Erkenntnisse unterstrei-

chen. Dielen aus massiver Buche  
(21 mm dick, 20 cm breit, 50 cm 
lang) wurden mit einem DIN-Kunst   -
harzklebstoff und einem elastischen 

Sika Bond®-Kleb stoff auf eine 2 m 
lange Be tonplatte ge klebt. Ziel war es, 
das Quellverhalten zu beobachten. Um 
den Effekt zu verstärken, wurde auf 

einer Seite ein Anschlag an ge  bracht. 
Dadurch war die Holz aus deh nung nur 
in eine Richtung möglich. Nach der 
Aushärtezeit von 7 Tagen wurde in 10 
Tagen die Holzfeuch tig keit von 9% auf 
22% erhöht. Das Er gebnis des 
Versuchs: Die mit einem  DIN-
Klebstoff verklebten Buchen  dielen 
dehnten sich um 25 mm, zeigten star-
kes Schüsseln und wiesen Ab lösun gen 
auf. Ein üblicher Estrich wäre zerstört 
worden. Die elastische Verklebung liess 
dagegen eine Aus deh nung von nur 1,5 
mm zu und war völlig intakt. Beim sel-
ben Versuchs aufbau und einem 
un verklebten Par kett hätte die Aus deh-
ung 80 mm betragen.

Ebenso zeigt ein weiterer Versuch die 
Vor teile einer gleichmässigen Span-
nungsverteilung. Die Abb il dungen 6a/ 
6b ver deut  lichen das Er  gebnis. Stäbe 
aus Massiv holz (Buche, 10 mm dick 
und 50 mm breit) wurden auf einer 
Betonplatte (60 x 40 cm) mit DIN-
Kunstharz kleb stoff bzw. einem elasti-
schen Sika Bond®-Klebstoff ver-
klebt. Nach der Aus  härtung wurde die 
Platte Wechsel lager ung en aus gesetzt, 
die in Zyklen von 7 Tagen eingeteilt 
waren. Ab wechselnd wurden die 
Proben bei 23°C und 90% relativer 
Luft feuchtig keit bzw. 23°C und 30% 
relativer Luft  feuchtigkeit gelagert, um 
die Holz feuchtigkeit von 4% auf 16% 
zu erhöhen und wieder abtrocknen zu 
lassen. Nach 6 Wochen zeigte sich bei 
der elastischen Ver kle bung aufgrund 
der gleich mässigen Ver teilung der 
hohen Quellkräfte keine weitere 
Veränderung der maximalen Fugen-
breite von 1 mm. 

Im Ge gensatz dazu kam es beim ver-
wendeten DIN-Kleb stoff auf grund der 
Überbeanspruchung zu Ablö  s ung  en 
des Belags und zu Fugen von 4 mm. 
Dieser Versuch simulierte das Alte-
r ungs    verhalten unter Extrem bedin gun-
gen und zeigt, wie unempfindlich 
Böden sind, die mit SikaBond® ver-
klebt wurden.

Abb.4: Einfluss der Klebschichtdicke auf die Klebefestigkeit

Abb. 6b: Kunstharz-Klebstoff nach Klima-
wechsel lagerung

Abb. 6a: SikaBond®-Klebstoff nach 
Klimawechsel lagerung

Abb. 5: Extremtest: 21 mm Buche massiv, 22% Holzfeuchte
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Das Sika® AcouBond-Verfahren 
Das Sika® AcouBond-System eig-
net sich optimal für die streifenweise 
Verklebung von Fertig par kett, 3-Schicht  - 
parkett und Laminatboden belägen in 
Wohn- und Ge schäfts häu  sern. Dabei 
kombiniert das Sys tem die Vorzüge der 
flächigen mit den Vorteilen der 
schwimmenden Ver le gung. Das neu 
entwickelte System besteht aus der 

Sika Systeme für Parkettböden

Das Sika® AcouBond-Verfahren

Welches System ist das Richtige?
Die Auswahl des richtigen Parkett-
klebe-Systems ist von mehreren 
Punkten ab hän  g ig, wie z.B. Par kett art, 
geforderte Tritt- und Raum schall däm-
mung, Bausituation und Wünsche des 
Bau herren. Erst nach Betrachtung die-
ser Punkte kann das passende Parkett- 
 system ausgewählt werden. Als Ent-
scheidungsgrundlage sind die Schall-
minderung und die Raumakustik 
(Schall leistungspegel) der Sika Sys   te-
me aufgeführt. Übrigens: Eine Re du-
zierung bzw. Stei gerung um 10 dB 
entspricht einer Halbierung bzw. Ver-
doppelung der wahr genommenen 
Laut stärke. Für erhöhte An sprüche bei 
der Tritt schall dämmung ist das  
Sika® Acou Bond-System bestens 
ge eignet. 

Vollflächige Verklebung

Vollflächige Verklebung 
SikaBond®-Parkettklebstoffe sind 
ideal geeignet, wenn es um die voll-
flächige Ver klebung unterschiedlich-
ster Parkett- und Holzarten geht. 
SikaBond® garantiert eine lange 
Lebensdauer und eine perfekte Optik. 
Die elastischen Kleb stoffe verteilen 
jene Kräfte, die durch Holz span nun-
gen entstehen, gleichmässig auf den 
Untergrund. Das Ergebnis ist ein dau-
erhaft schöner Parkettboden in Neu- 
und Altbauten, in Wohn- und Geschäfts-
häusern. 

Die 1-komponentigen Klebstoffe kön-
nen ohne Voranstrich direkt auf verle-
gereife Zement- und Anhydritestriche 
appliziert werden. Das erleichtert die 
Verarbeitung und spart Zeit. Hölzer 
wie Buche massiv oder Bambus las-
sen sich mit SikaBond® problem-
los verkleben.

Schaum  stoffmatte Sika Layer® und 
dem elastischen Sika Bond®-Kleb-
stoff, der als Ver bund  element in die 
vorgegebenen Matten schlitze appliziert 
wird. Das Sika® AcouBond- 
System macht den Boden besonders 
be last bar, verbessert die Trittschall-
dämmung wesentlich und mindert die 
Gehgeräusche. Auch dieses System 
lässt sich schnell und einfach ver -

arbeiten und garantiert eine sichere, 
schub feste Ver kle bung, auch bei 
grossen Flächen. Mo sa ik parkett, 
Hochkantlamellen und 10 mm Massiv- 
parkett (Lamparkett) müssen nach 
wie vor vollflächig verklebt werden.

Trittschall-
  minde rung ³Lw 

(je höher der Wert, 
desto besser)                              

Schall-
Leistungspegel Lw 

(je niedriger der Wert, 
desto besser)

Elastische, vollflächige 
Verklebung mit 
SikaBond®-
Parkettklebstoffen 

14 dB

88 dB

79 dB

Sika® AcouBond-
System

16 dB
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Die wichtigsten Vorteile auf einen 
Blick:
• Elastische und zugleich schubfeste
 Verklebung für dauerhafte Verbin-
 dungen
• Sehr breites Haftspektrum
• Schwundfreie Aushärtung
• Keine Untergrundvorbehandlung
• Gute Tritt- und    
 Raumschalldämmung
• Ausgleich von Unebenheiten 
• Mit Feuchtigkeitssperre bereits ab  
 4% Untergrundfeuchtigkeit verar-
 beitbar

Die Feuchtigkeitssperre 
Sika® Primer MB  
Aufgrund länderspezifischer An for der-
un  gen dürfen Parkettbeläge auf 
zementösen Untergründen erst dann 
verlegt werden, wenn die Rest feuch t-
ig keit < 2,0% (2,5% gemäss SIA 254) 
bzw. 1,5% bei Fussboden hei  zun gen 
ist. Um diese Werte zu erreichen, 
muss der Ze ment estrich je nach Klima 
und Gegebenheit ca. 8-10 Wo chen 
aus trocknen. In der heutigen Zeit, mit 
immer kürzeren Bau zeiten, ist die Ein-
hal tung solcher Fris ten besonders 
schwierig. Zudem ma chen oft Bau ver-
zögerungen einen Strich durch die 
Terminplanung. 

Mit der Feuchtigkeits sperre Sika® 
Primer MB be steht jetzt die Mög-
lichkeit, bereits ab 4% Rest  feuchtig-
keit im Zementestrich den Par kett -
belag sicher und risikolos zu verlegen. 
Die verbleibende Feuchtigkeit im 
Ze ment  estrich ist bedenkenlos, denn 
ein Teil des Wassers verbleibt in den 
Kapillar poren und ein Teil wird für die 
Nach hydra tation des Zementestrichs 
benötigt. Ein weiterer Teil verdunstet 
über die Stirn seiten. Diese Verdun-

SikaBond® -Parkett kleb stoff

Sika® Primer MB

stungsmenge ist  jedoch so gering 
und er folgt über eine so lange Zeit, 
dass die Gefahr von Verfärbungen und 
Pilz befall im Wandbereich nicht 
besteht. Parkett  böden lassen sich so 
wesentlich schneller verlegen und die 

Sika Systeme sind erste Wahl 
Ob Parkettleger, Planer oder Bauherr – 
alle profitieren von den positiven 
Eigen   schaften der elastischen Par kett-
kleb stoffe. Die Verarbeiter haben ein 
tolerantes, sicheres Klebesystem für 
nahezu alle Untergründe und 
Parkettarten. Planer können Bau-
toleranzen und Bau zeiten besser im 
Griff behalten und Bauherren haben 
ein dauerhaft schönes Parkett und 
eine optimale Tritt- und Raum schall-
dämmung.
 
Kurzum: Elastische Klebstoffe bieten 
eine Fülle von Vorteilen und werden 
allen An forderungen an eine moderne 
Parkettver legung gerecht. Damit ist 
die elastische Klebetechnik einfach 
ideal geeignet, wenn es um die holz-
gerechte Befestigung von Parkett- und 
Laminat böden geht.

Bauzeit verkürzt sich um ca. 4 – 6 
Wochen. Damit können Planer und 
Parkett leger selbst enge Termine ein-
halten und eventuelle Bauver zöger un-
gen aufholen.
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Sika – der verlässliche Partner
Mehrwert vom Fundament bis zum Dach

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt 
der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils 
aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

 Systemlösungen für den Tunnelbau

 Betontechnologie

 Abdichtungen

 Industriebodenbeläge und dekorative Beschichtungen

 Plattenlegerwerkstoffe

 Klebstofftechnologie für Parkettbeläge

 Kleben und Dichten an der Gebäudehülle

 Brandschutz von Stahl und Beton

 Stahlkorrosionsschutz

 Bauwerksinstandsetzung, schutz und -verstärkung

 Renforcement de structures porteuses

 Flachdachabdichtung
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Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
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