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Das pflege- unD Wartungs- 
konzept von sikkens 
pflege, wartung und instandhaltung  
von holzbauteilen sind besser als reno-
vierung oder gar sanierung. hausbesitzer 
dahingehend zu sensibilisieren, hierfür 
die dienstleistung des Malers in an-
spruch zu nehmen, ist ein ureigenes  
anliegen von sikkens. 

aDäquate Werkzeuge  
für beste ergebnisse
neben hochwertigen produkten trägt 
auch die wahl der werkzeuge zu einem 
makellosen lackanstrich bei. speziell für 
die neuen voc-konformen Beschich-
tungsmaterialien haben namhafte her-
steller in zusammenarbeit mit sikkens 
adäquate arbeitsgeräte entwickelt.

eDitorial

faszination holz
holz ist der Baustoff des 21. Jahrhunderts. 
kein anderer werkstoff bietet eine solche 
fülle von Bearbeitungs- und gestaltungs-
möglichkeiten wie holz. darüber hinaus 
trägt der nachwachsende Baustoff zum 
umwelt- und klimaschutz bei. 

zeitgemässer holzschutz 
eine norm spiegelt den aktuellen „stand 
der technik“ wider. deshalb gilt mit der 
im oktober 2011 grundlegend über- 
arbeiteten neufassung der din 68800 
„holzschutz“: weniger chemie, mehr 
physikalischer oberflächenschutz.

Din en 927 
die din en 927-reihe klassifiziert Be-
schichtungsstoffe und -systeme für holz 
im außenbereich und beschreibt die vor-

sehr geehrte leserinnen und leser,

holz gilt als der älteste werkstoff überhaupt. und er hat bis heute nichts von seiner  
aktualität eingebüßt. der Baustoff holz ist zugleich ein Beschichtungsträger. solide  
Basiskenntnisse über die verschiedenen holzarten und das wissen um die wechsel-
wirkungen von oberfläche und Beschichtungssystemen gehören deshalb zum Berufs-
bild des Maler- und lackierhandwerks. 

Mit der vorliegenden Broschüre »kompetenz holzbeschichtung« möchten wir zum  
besseren verständnis der so komplexen Materie „holzoberflächenbehandlung“ bei- 
tragen, für mögliche probleme sensibilisieren und zu deren lösung beitragen. deshalb 
haben wir die erfahrungen und das wissen des gesamten sikkens-teams – ob aus 
dem labor, der anwendungstechnik oder dem Marketing – in dieser Broschüre für  
sie gebündelt und alle wichtigen informationen und entwicklungen im Bereich der  
dekorativen holzbeschichtungen und des holzschutzes auf verständliche art und  
weise zusammengefasst. 

it’s quality time! Mit unseren Beschichtungssystemen wollen wir stets aufs neue 
höchste Maßstäbe setzen. die vernetzung innerhalb des konzerns akzonoBel, des 
weltweit führenden herstellers von farben, lacken und lasuren, ermöglicht es uns, 
durch intensiven know-how-transfer innovative produkentwicklungen zu beschleu- 
nigen. von sikkens können sie aber noch mehr erwarten: Qualität auf allen ebenen. 
das heißt, dass wir den gleichen hohen anspruch, den wir an unsere produkte haben, 
auch an unser serviceangebot stellen. denn wir möchten, dass sie bei ihrer täglichen 
arbeit von unserer produktkompetenz und unserer anstrichtechnischen unterstützung 
profitieren. für den gemeinsamen erfolg durch exzellente oberflächenergebnisse.

ihr sikkens-team

geschriebenen leistungsanforderungen 
und prüfkriterien. damit bietet sie lack-
industrie und Malerhandwerk eine wert-
volle technische orientierung.

gesunDheits- unD umWeltschutz
lebensqualität, gesundheit und der  
erhalt der umwelt – die zahlreichen re-
gulierungen durch den gesetzgeber im 
Bereich Bautenlacke und -lasuren wie 
voc, reach oder die eu-Bauprodukte-
verordnung dienen auch diesen zielen.

auf Die leistung kommt es an
für den verarbeiter ist nicht die zusam-
mensetzung eines lackes oder einer la-
sur maßgeblich, sondern das leistungs-
spektrum des produktes. in den sikkens 
laboren werden alle zur verfügung ste-
henden Bindemitteltechnologien berück-

sichtigt und neue entwickelt, um leis-
tungs- und umweltgerechte produkte zu 
formulieren.

rubbol bl lacke: evolution 
statt revolution
gut 30 Jahre nach den ersten „wasser-
lacken“ verfügt sikkens heute dank 
kontinuierlicher fortschritte über ein  
breites sortiment hochwertiger wasser-
basierter lacke für innen und außen,  
die neue technische akzente setzen.

lasurenkompetenz: vorsprung 
Durch technologie
ob maßhaltige, begrenzt maßhaltige oder 
nicht maßhaltige Bauteile – sikkens hat 
innovative lasurensysteme entwickelt, 
die genau auf den untergrund bzw. das 
Bauteil abgestimmt sind. Mit dem Base-
coat-clearcoat-system ist es sikkens 
zudem gelungen, die wetterfestigkeit  
und damit den schutzeffekt von lasur-
systemen erheblich zu steigern.

beschichtung plattenförmiger 
holzWerkstoffe 
fassadenplatten aus holzwerkstoffen 
stellen einen äußerst kritischen anstrich-
untergrund dar. sikkens stellt sich of-
fensiv dieser problematik, benennt die  
probleme und unterbreitet lösungs- 
vorschläge.
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holz ist der Baustoff des 21. Jahrhun-
derts: obwohl holz als der älteste werk-
stoff überhaupt gilt, hat es nichts von  
seiner aktualität eingebüßt. im gegenteil! 
alle prognosen zeigen, dass holz auch in 
diesem Jahrhundert den wohnungsbau 
weltweit bestimmen wird. des weiteren 
hat sich holz auch im industrie- und  
hallenbau einen festen platz erobert. 
aufgrund seiner besonderen biologischen 
und technologischen eigenschaften  
stellt holz einen der architektonisch krea-
tivsten, bedeutendsten und nachhaltigs-
ten werkstoffe im Bauwesen dar.  
aus guten gründen:

•  Holz ist ein natürlich nachwachsender 
Baustoff. für jeden gefällten Baum 
kann ein neuer gepflanzt werden. Bau-
en mit holz schont überdies fossile 
rohstoffe aus endlichen lagerstätten. 
außerdem ist holz im vergleich zu an-
deren werkstoffen sehr kostengünstig 
und umweltfreundlich: kurze trans-
portwege, geringes gewicht sowie eine 
energetisch wenig aufwendige verar-
beitung sparen energie. ebenso ist der 
energieaufwand beim hausbau mit 
holz erheblich geringer als bei konven-
tionellen Bauweisen. 

•  Während seines Wachstums entzieht 
jeder Baum der atmosphäre große 
Mengen des treibhausgases co

2
 und 

speichert es in form von unschädli-
chem kohlenstoff. der kohlenstoff 
dient dem aufbau der zellstruktur des 
Baumes und bleibt in der Materie  
zeitlebens eingebunden. dank seiner  

natürlichen widerstandsfähigkeit be-
sitzt holz eine lange lebensdauer. die 
nutzung von holz als Bau- und werk-
stoff verlängert diese klimaschonende 
co

2
-speicherwirkung. nach erkennt-

nissen des deutschen holzwirtschafts-
rates (dhwr) verhindert die verwen-
dung von holzprodukten schon heute 
8,2 prozent der deutschen co

2
-emis-

sionen; das sind 75 Millionen tonnen  
pro Jahr.

•  Häuser aus Holz bieten aufgrund ihrer 
überragenden baubiologischen vorzüge 
einen hohen wohnkomfort. als natürli-
cher werkstoff, der auch in verarbeite-
tem zustand „lebt“, reagiert holz  
auf veränderungen des raumklimas. 
ist die raumluft über einen längeren 
zeitraum sehr feucht, nimmt das holz 
die feuchtigkeit auf und sorgt so  
für ein angenehmes und gesundes 
wohnklima. zudem wird in gebäuden 
aus holz die gleiche raumlufttempera-
tur um bis zu zwei grad celsius höher 
empfunden als in gebäuden aus ande-
ren Baustoffen. 

•  Holz hat den niedrigsten Wärmeleitwert 
aller gängigen, tragenden Baustoffe. 
damit besitzt es ausgezeichnete dämm- 
eigenschaften. das schont die umwelt 
und spart heizkosten. die gestiegenen 
anforderungen an den schallschutz 
werden von modernen holzhäusern 
ebenfalls problemlos erfüllt. 

•  Der Baustoff Holz ist zwar als „brenn-
barer Baustoff“ klassifiziert, das ver-

halten unter Brandbelastung ist aber 
gut kalkulierbar und bietet dadurch ein 
hohes sicherheitsniveau. so lassen 
sich aus dem „leicht entflammbaren“ 
Baustoff (Baustoffklasse B2 nach din 
4102-4:1994-3) durch entsprechende 
dimensionierung dennoch Bauteile der 
feuerwiderstandsklasse f 30-B und in 
kombination mit anderen Baustoffen 
sogar die feuerwiderstandsklassen 
f60-B oder f90-B erzielen.

•  Häuser aus Holz verfügen über eine 
unvergleichliche ästhetik und können 
dank der vielfalt an technischen und 
gestalterischen Möglichkeiten, die das 
Bauen mit holz bietet, ganz individuell 
den wünschen des Bauherrn ange-
passt werden. fertighäuser aus holz 
sind schnell errichtet und bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten zur eigenleistung.

•  Holz besitzt hervorragende bauphysi- 
kalische eigenschaften. seine hohe  
festigkeit und tragfähigkeit bei gleich-
zeitig geringem eigengewicht erlaubten 
mehr wohnraum auf der bebauten  
fläche. 

•  Holz ist ein extrem dauerhafter  
Baustoff, pflegeleicht und auch ohne 
chemie widerstandsfähig gegenüber 
äußeren einflüssen.

alle genannten vorzüge des holzes sind 
unstreitig. allerdings erfordert die letzte 
aussage eine sehr differenzierte Betrach-
tungsweise. in der vorliegenden Broschüre 
werden daher die hieraus resultierenden 

probleme aufgezeigt und die chancen 
und risiken beim einsatz des Baustoffes 
holz verdeutlicht.

oberflächenqualität  
im WanDel Der zeit
in der außenanwendung kann holz  
seine funktion als konstruktions- und 
Baumaterial am besten erfüllen, wenn 
drei grundlegende voraussetzungen  
gegeben sind:

•  Es sollten nach Möglichkeit Holzarten 
von hoher dauerhaftigkeit ohne splint-
holzanteile und engem Jahresringauf-
bau verwendet werden.

•  Als Abmessungen sind kleinflächige 
formate mit starken dimensionen zu 
bevorzugen.

•  Die Bauweise sollte sich möglichst an 
vertikal verlaufenden konstruktions- 
linien orientieren, damit das wasser 
schneller abgeführt wird. 

dieses einfache prinzip wurde bereits 
meisterhaft bei alten, aus dem 18. Jahr-
hundert stammenden gebäuden prakti-
ziert. die bis heute unversehrten objekte 
belegen, dass man damals das Bauen 
mit holz zu einem regelrechten kunst-
handwerk entwickelt hat – in einer per-
fekten synthese aus Material, form und 
landschaft. der witterungsbedingten  
alterung des holzes konnte man zu  
dieser zeit lediglich durch konstruktive 
schutzmaßnahmen vorbeugen. wo das 
nicht gelang, wurden die unvermeidlichen 
form- und farbtonveränderungen in der 
oberfläche durch vergrauung als ein  
naturgegebenes phänomen akzeptiert. 

während man in jener zeit allenfalls über 
profiliertes vollholz verfügte, werden  
heute zudem vorwiegend industriell  
modifizierte produkte verwendet wie z.B. 
holzkanteln oder holzwerkstoffplatten als 
fassadenelemente. diese erhalten im 
regelfall einen technisch begründeten 
oberflächenschutz durch anstrichsys- 
teme. Massive, schwere und großflächige 

faszination  
holz

Holz gehört seit jeher zu den beliebtesten und bedeutendsten Baumaterialien. Kein anderer Werkstoff bietet 
eine solche Fülle von Bearbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeiten – sowohl funktional als auch dekorativ 
durch farbige Vielfalt und Variationsreichtum. Zudem leistet Holz einen nachhaltigen Beitrag zum Umwelt- 
und Klimaschutz und erhöht die Lebensqualität.

holzkonstruktionen wie leimbinder für 
flächentragwerke, hallen- oder Brücken-
bau benötigen das hingegen nicht. aber 
natürlich lässt sich der optische eindruck 
solcher objekte durch farbige akzente 
aufwerten.

Mit dem vordringen neuer fertigungs-
technologien haben sich die anforderun-
gen und ansprüche an die oberflächen-
qualität von holzbauteilen in der  
außenanwendung erhöht. zwar gibt es 
ökologisch-nostalgisch veranlagte Bau-
herren, die auch bei neuen Bauteilen  
rustikal verfärbte und vergraute ober- 
flächen schätzen und diese gern auch 
durch spezielle lasurtöne imitieren,  
aber sie stellen eine Minderheit dar. der  
allgemeine trend geht vielmehr dahin, 
entweder den originalholzton möglichst 
dauerhaft zu konservieren oder durch 
eine andere farbtongebung optisch zu 
verändern. 

vor- unD nachsorge  
als obJektschutz
im umfeld einer sich ständig wandelnden, 
nach neuen ausdrucks- und gestal-
tungsformen suchenden architektur hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
auch die klimatische Beanspruchung 
bewitterter holzbauteile immens ver-
stärkt. anfangs hat man diese situation 
unterschätzt; erst mit einer starken  
zunahme von anstrich-, Bau- und holz-
schäden setzte sich die erkenntnis durch, 
dass die funktionstüchtigkeit und  
gebrauchsdauer von holzelementen nur 
durch ihre regelmäßige kontrolle, pflege 
und wartung sichergestellt werden kann. 
intakte Beschichtungssysteme sind dabei 
ein zentraler erfolgsfaktor. sikkens hat 
dieses problem als erster erkannt und 
europaweit technische instrumente und 
Methoden zur instandhaltung und in-
standsetzung entwickelt, die sowohl  
Beschichtungsprodukte als auch unter-
stützende serviceleistungen umfassen.

Holzkirche in Surdesti (Rumänien),  
erbaut um 1760; von der UNESCO zum  
Weltkulturerbe erklärt.

Holzbrücke in Weissenbach (Österreich);  
eine Konstruktion aus Brettschichtholz, 
für die ein physikalischer Oberflächen-
schutz durch Beschichtung nicht erfor-
derlich ist.

Häuser aus Holz verfügen über eine un-
vergleichliche Ästhetik. Dank der vielen 
Möglichkeiten, die Holz bietet, können 
sie den Wünschen des Bauherrn ange-
passt werden. 

1 1
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die biologische entwicklungsgeschichte 
hat der pflanzenwelt zwei hauptbaum- 
arten beschert: nadel- und laubholz. 
das vom evolutionsprozess her ältere  
nadelholz zeichnet sich durch eine relativ 
einfache und regelmäßige struktur aus, 
laubholz hingegen ist in dieser hinsicht 
inhomogener und differenzierter.

im europäischen raum dominieren die 
hier heimischen holzarten kiefer, fichte, 
tanne, lärche sowie douglasie den 
Markt für holzbauteile. sowohl als voll-
holz als auch bei holzwerkstoffen liegt  
ihr Marktanteil bei 80 bis 90 prozent.  
lediglich fenster- und türenelemente 
werden zu 30 bis 35 prozent aus laub-
hölzern gefertigt – noch, denn die ver-
fügbarkeit des mit abstand wichtigsten 
südostasiatischen handelssortiments 
„Meranti“ geht durch Übernutzung der 
ressourcen quantitativ und qualitativ ra-
pide zurück. ersatzhölzer mit gleichen 
technologischen eigenschaften zu wett-
bewerbsfähigen Marktpreisen werden 
kaum angeboten; diese situation dürfte 
sich auch in absehbarer zeit nicht funda-
mental verbessern.

naDelholz
die holzmasse aller arten besteht zu  
90 bis 95 prozent aus sogenannten 
tracheiden (faserförmige zellen), die  
das leit- und festigungsgewebe bilden. 
in einem Querschnitt lässt sich das dünn-
wandige frühholz vom dickwandigen 
spätholz deutlich unterscheiden, beide 
zonen gemeinsam bilden einen Jahres-
ring, d.h. die jährliche zuwachszone in-
nerhalb der vegetationsperiode.

•  Frühholztracheiden 
sie bilden den hauptbestandteil des 
leitgewebes. in ihnen wird das wasser 
mit gelösten Mineralstoffen von den 
wurzeln bis zur krone geleitet.

•  Spätholztracheiden 
sie bestehen aus langen, dickwandigen 
zellen und dienen als festigungsgewebe.

•  Holztüpfel 
sie befinden sich auf den radialen 
wänden der frühholztracheiden und 
ermöglichen den stoffaustausch in 
Querrichtung des Baumes.

•  Holzstrahlen 
sie werden auch Markstrahlen genannt, 
verlaufen senkrecht zur faserrichtung 
und dienen vorwiegend der speicherung 
von reserve- und einlagerungsstoffen.

•   Harzkanäle 
sie durchziehen das holz in horizon- 
taler und vertikaler richtung und  
stehen miteinander in verbindung.

•  Splintholz 
helle, äußere randzone, die der  
nährstoff- und wasserleitung dient.

•  Kernholz 
dunklere, innere zone. durch struktu-
relle veränderungen und einlagerungen 
von stoffen wie harzen und gerbstoffen 
ist der durchfluss blockiert. kernholz 
ist dadurch dichter, härter und wider-
standsfähiger gegen holz verfärbende 
und zerstörende organismen.

laubholz
das leitgewebe für den wasser- und 
nährstofftransport bilden die sogenannten  
tracheen (gefäße, die bis zu mehreren 
Metern länge erreichen können – z.B. 
bei der eiche); sie kommen ausschließlich 
bei laubholz vor. nach der anordnung 
und dem durchmesser der gefäße wird 
zwischen ringporigen, zerstreutporigen 
und halbringporigen holzarten unterschieden. 

•  Ringporig 
Bei diesen hölzern sind die frühholz- 
gefäße (poren) deutlich an der Jahres- 
ringgrenze angeordnet (z.B. eiche, 
esche, robinie, ulme).

•  Zerstreutporig 
hier liegen die gefäße mit einem  
deutlich kleineren, etwa gleich großen 
durchmesser über den gesamten  
Jahresring gleichmäßig verteilt; seine 
grenzen sind nicht immer deutlich zu 
erkennen. zu dieser gruppe gehören 
z.B. die heimischen holzarten ahorn, 
Birke, Buche, erle. wichtig: viele im 
holzbau handelsüblichen tropenhölzer 
wie afzelia (doussie), Bangkirai,  
eukalyptus, framire, iroko (kambala), 
Meranti, Merbau und sipo weisen  
diese porenstruktur auf.

holzarten unD  
ihre eigenschaften

Holz ist Baustoff und Beschichtungsträger. Das Wissen um den Rohstoff Holz  
gehört deshalb auch zum Berufsfeld des Malers. Als weitverbreiteter Untergrund 
fordert er von seinem Bearbeiter solide Grundkenntnisse seiner Materie und der 
Wechselwirkungen von Oberfläche und Beschichtungssystemen. 

•  Halbringporig 
eine eher seltene anordnung der  
gefäße; sie besitzen einen relativ  
großen durchmesser und sind in der 
gesamten Jahresringbreite zu finden 
(z.B. bei kirsche, walnuss, teak).

•  Libriformfasern/Fasertracheiden 
sie bilden die festigungselemente des 
laubholzes und füllen die Bereiche 
zwischen den tracheen aus.

•  Holzstrahlen 
sie haben die gleiche funktion wie im 
nadelholz, sind hier aber in größerer 
anzahl vorhanden.

holzfeuchtigkeit 
neben der kenntnis der wesentlichen 
anatomischen zusammenhänge spielt 
das wissen über die feuchtetechnischen 
eigenschaften des holzes für das ver-
ständnis von Beschichtungsproblemen 
eine zentrale rolle. holz ist „hygrosko-
pisch“, d.h. es versucht sich immer in 
seiner eigenfeuchte dem umgebenden 
klima anzupassen; entsprechend ändert 
sich auch sein physikalisches verhalten. 

wird wasser vom holz absorbiert, so  
lagert es sich zunächst in den zellwänden 
ein und drückt diese auseinander. Man 
bezeichnet derart aufgenommenes was-
ser als gebundenes wasser; es spielt 
eine wichtige rolle im feuchtebereich 
von ca. 28 bis 30 prozent (= fasersätti-
gungspunkt). dieser wird erreicht, wenn 
unbehandeltes holz über lange zeit einer 
relativen luftfeuchtigkeit von 95 bis 99 
prozent ausgesetzt wird. nimmt das holz 
weitere feuchtigkeit auf – das kann bis 
zu 200 prozent, bezogen auf das darrge-
wicht (= null prozent feuchte), sein – 
dann wird diese in die zellhohlräume als 
freies wasser eingelagert.

Quellen und Schwinden
trocknet holz aus, verliert es zunächst 
das freie wasser; seine abmessungen 
ändern sich während dieses vorgangs 
aber nicht. erst durch weitere trocknung 
unter den fasersättigungspunkt und  
verlust von gebundenem wasser kommt 
es zum schwinden des holzes. dieses 
erhöht die rissbildungsgefahr.

Dimensionsveränderungen des holzes in abhängigkeit von der holzfeuchte

holzfeuchte > 30 % holzfeuchte  30 % holzfeuchte < 30 %

•  Wasser in Zellwänden  
(gebundenes Wasser) und  
Zellhohlräumen (freies 
Wasser) vorhanden

•   Wasserab- und -aufnahme 
findet im Bereich des frei-
en Wassers statt – kein 
Schwinden oder Quellen

• Fasersättigungspunkt

•  Wasser nur in Zellwänden 
als gebundenes Wasser 
vorhanden, kein freies 
Wasser

• Hydroskopischer Bereich

•   Wasser nur in Zellwänden  
als gebundenes Wasser  
vorhanden

•  Wasserab- und -aufnahme 
führt zum Schwinden und 
Quellen des Holzes

Dimensionsveränderungen des Holzes in Abhängigkeit von der Holzfeuchte
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Markstrahl
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Schematische Darstellung der mikros ko - 
p ischen Struktur ringporigen Laubholzes
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Spätholz- 
tracheen

Libriform-
fasern
Tracheen

Radialschnitt

Holzstrahlen
Tangential-
schnitt

Jahresring
Trachee (Gefäß)

Schematische Darstellung der mikroskopi-
schen Struktur von Kiefernholz

Abb. 2.1

Querschnitt

Harzkanal
Jahresring

Spätholz- 
tracheiden

Frühholz- 
tracheiden

Radialschnitt

Holztüpfel

Tangential-
schnitt

Holzstrahl

Zellwände gebundenes Wasser

freies 
Wasser

Schematische Darstellung der mikros-
kopischen Struktur zerstreutporigen  
Laubholzes

Abb. 2.4

Querschnitt

Libriform

Holzstrahl

Radialschnitt
Tangential-
schnitt

Holz- 
strahl

Trachee 
(Gefäß)

Jahresringgrenze

2 2
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im umgekehrten fall der feuchtigkeits-
aufnahme ist Quellen die natürliche folge, 
und es tritt eine volumenvergrößerung 
ein. die veränderungen der abmessun-
gen durch aufnahme (absorption) und 
abgabe (desorption) von wasser verlau-
fen reversibel. dieses Quellen und 
schwinden wird im alltagsjargon auch 
gern als „arbeiten des holzes“ bezeichnet.

Anisotropie
die anordnung der zellelemente bewirkt, 
dass die holzeigenschaften in einzelnen 
strukturrichtungen unterschiedlich sind 
(anisotropie). 

Diese werden wie folgt definiert:
•  Längsrichtung (auch axiale oder  

longitudinale richtung genannt);  
sie ist mit der stammachse identisch.

•  Radiale Richtung; sie verläuft im  
rechten winkel zu den Jahresringen  
geführt.

•  Tangentiale Richtung; sie verläuft  
als tangente zum Jahresring.

Die Hauptgründe für die Anisotropie 
sind unter anderem Unterschiede 
•  im Faserverlauf, 
•  zwischen Früh- und Spätholz, 
•  in der Ausrichtung der Holzstrahlen. 

daraus resultieren differenzen in den 
mechanischen eigenschaften des holzes 
längs und quer zur faserrichtung: die 
wesentlichen unterschiede beziehen sich 
auf Quellung und schwindung sowie auf 
zug- und druckfestigkeit des holzes. so 
kann das Quell- und schwindmaß in tan-
gentialer richtung sechs bis zwölf prozent 

leimungen mit offenen Brüstungsfugen. 
die nicht abgedichteten bzw. teilweise 
freiliegenden hirnholzflächen saugen 
feuchtigkeit geradezu schwammartig auf 
und transportieren sie axial mit einer  
10- bis 20-fach höheren geschwindigkeit 
durch den betroffenen riegel als in radia-
ler bzw. tangentialer richtung. hält dieser 
zustand über einen längeren zeitraum 
an, sind leider ideale voraussetzungen 
für pilzwachstum gegeben. technische 
Maßnahmen zur vorbeugung bzw. abhil-
femaßnahmen sind in den kapiteln 3, 18 
und 19 beschrieben.

Kern
die kernbildung ist ein alterungsvorgang 
des Baumes. dieser ist auf chemische 
und strukturelle veränderungen der holz-
zellen zurückzuführen. dabei spielen phy-
siologisch-anatomische vorgänge sowie 
stoffabscheidungen und -umwandlungen 
eine wichtige rolle. die funktion der 
wasserleitung hat das kernholz verloren; 
bei den meisten holzarten ist es als dun-
kel gefärbter, zentraler teil des stamm-
querschnitts gut sichtbar.

aus bautechnischer sicht ist kernholz die 
wertvollere holzkomponente. es ist in der 
regel nicht nur dunkler, sondern auch 
trockener, schwerer, härter sowie dauer-
hafter als splintholz und hat ein niedrige-
res raumschwindmaß. während des ver-
kernungsprozesses kommt es zur einla-
gerung von kernstoffen, die ein weites 
spektrum chemischer verbindungen um-
fassen: harze, fette, kohlenhydrate, po-
lysaccharide, alkaloide, farb-, gerb- und 
gummiartige stoffe, Mineralien, kiesel-

betragen, im vergleich dazu in längs-
richtung nur 0,1–0,6 prozent.

hierdurch bedingte volumenänderungen 
führen zu erheblicher riss- und fugenbil-
dung und gefährden so die technische 
und optische Qualität der Bauteile. aus 
diesem grund wird im holzbau quasi als 
standard der einbau von „trockenem 
holz“ (holzfeuchte u ≤ 20 %) gefordert. 
eine längere zeit anhaltende holzfeuchte 
über diesem wert erhöht das risiko für 
anstrichschäden und pilzbefall ganz ent-
scheidend.

splint- unD kernholz
Splint
wie auf seite 6 bereits beschrieben, 
dient das vitale und relativ weitlumige 
splintholz, vor allem sein frühholzanteil, 
dem transport von wasser und nährstof-
fen während der vegetationsperiode. es 
besteht hauptsächlich aus zellulose und 
hemizellulosen und bildet damit die ideale 
nahrungsgrundlage für das wachstum 
von schädlingen: holz verfärbende 
Bläue- und holz zerstörende fäulnispilze. 
die sporen beider pilzarten gelangen 
über defekte Beschichtungen, freiliegen-
de zonen der oberfläche, risse und  
fugen auf das und ins holz und entwi-
ckeln sich bei holzfeuchten > 20 prozent 
und temperaturen ab ca. 22 °c.

schimmelpilze und Bläuepilze wie z.B. 
die gattung aureobasidium treten in der 
freien natur praktisch überall in erschei-
nung und können daher auch intakte 

säure und sogar fungizide wie z.B. pino-
sylvin in bestimmten kiefernarten oder 
thujaplizin bei Bäumen der gattung thu-
ja. diese aufzählung umfasst nur einige 
wichtige hauptgruppen; darunter fallen 
hunderte chemischer einzelstoffe.

aussenholz – gefährDung 
unD beWertung
Natürliche Dauerhaftigkeit
verkernungsmerkmale sind ein wesent- 
liches kriterium zur Beurteilung der eig-
nung einer holzart für die außenanwen-
dung. sie stellen den entscheidenden 
faktor zur Bestimmung der widerstands-
fähigkeit (resistenz) gegenüber einem 
Befall durch holz zerstörende pilze dar. 
deshalb hat die europäische normung 
sich dieses sachverhaltes angenommen 
und in einer din en 350-2 ein 5-klassen-
system ausgewiesen, das hölzer nach  
ihrer „natürlichen dauerhaftigkeit“ unter-
teilt (s. tabelle 2.1).lack- und lasuranstriche besiedeln. das 

Befallsrisiko besteht ab dem zeitpunkt 
des einschnitts und führt zu den häufig 
sichtbaren blau-grauen bis schwärzlichen 
verfärbungen des splintholzes.

während Bläuebefall im besten fall nur 
das aussehen des holzes beeinträchtigt, 
schädigen holz zerstörende pilze seine 
substanz anhaltend. in der praxis tritt  
der Befall leider auch bei hochwertigen  
oberflächen wie fenstern und türen auf. 
ausgangspunkt sind fast immer fehlver-

das splintholz aller holzarten wird aus-
nahmslos in die dauerhaftigkeitsklasse 5 
eingestuft. die imprägnierung von holz 
ist ein komplexes thema. in kapitel 3 be-
handeln wir es ausführlich.

Eignung
an fenster- und türenhölzer werden von 
allen Bauteilen aus holz die vergleichs-
weise höchsten anforderungen in puncto 
Qualität und Beschichtungsträger ge-
stellt. hat sich eine holzart auf diesem 
kritischen einsatzgebiet bewährt, kann 
man ihr die eignung als werkstoff auch 
für andere holzelemente unterstellen. 
 
für den mit der Materie vielleicht nicht so 
vertrauten fachmann bietet die im Bfs- 
Merkblatt nr. 18 (herausgegeben vom 
Bundesverband farbe und sachwert-
schutz) aktualisierte tabelle der gängigs-
ten holzarten und ihre Bewertung als 
fensterholz eine gute informationsquelle.  
sie basiert in der Beurteilung der einzel-
nen hölzer im wesentlichen auf den  
bisher beschriebenen eigenschaften  
(s. seite 15).

Abb. 2.10: Stammscheibe mit  
ausgeprägtem Kernholzanteil

Dauerhaftigkeitsklassen
für die klassifikation der natürlichen dauerhaftigkeit (resistenz) von kernholz gegen 
holz zerstörende pilze wird nach din en 350-2 ein 5-klassen-system benutzt:

Dauerhaftigkeitsklasse beschreibung beispiele

1 sehr dauerhaft Afzelia

2 dauerhaft Eiche

3 mäßig dauerhaft Sapelli

4 wenig dauerhaft Tanne, Fichte, Kiefer

5 nicht dauerhaft Birke, Buche

Tabelle 2.1: Dauerhaftigkeitsklassen des Kernholzes nach DIN EN 350-2 mit Beispielen.

Formveränderungen bei Nadelholz  
durch Schwindung

Abb. 2.7

Von Bläuepilz befallene Oberfläche (infolge 
von Hagelschlag)

Abb. 2.8

Schnitte und Richtungen im Holz

Abb. 2.6
Holzstrahl

Axialrichtung

Tangential- 
richtung

Radialrichtung

Querschnitt

Radialschnitt
Mark

Tangentialschnitt

Feuchtigkeitsschaden durch  
aufgerissene Holzverbindung

Abb. 2.9

2 2



10 11

von farbtönen ist insbesondere bei harz-
reichen holzarten wie lärche oder kiefer 
vorsicht geboten beziehungsweise eine 
regelmäßige kontrolle und wartung der 
oberfläche einzuplanen. ein weiterer ther-
mischer Begleiteffekt ist die durch stär-
kere austrocknung erhöhte gefahr der 
rissbildung. wenn möglich, sollte hierauf 
bereits im vorfeld durch die auswahl we-
nig rissanfälliger holzqualitäten geachtet 
werden.

die temperaturangaben sind Messwerte. 
durch verschiedene andere faktoren wie 
die tages- und Jahreszeit oder die geo-
grafische lage werden sie ebenfalls be-
einflusst. die werte können daher nicht 
als absolut, sondern nur als relativ ange-
sehen werden. 

aussenholz – allgemeine  
beschichtungsprobleme
Verfärbungen
farbveränderungen in form von „durch-
bluten“ von löslichen holzinhaltsstoffen 
bei wasserbasierten, deckend weißen 
Beschichtungssystemen sind leider ein 
häufig zu beobachtendes phänomen, das 
in der praxis immer wieder zu Beanstan-
dungen führt. Bei nadelhölzern treten 
farbveränderungen bevorzugt punktuell 
im astholzbereich oder als flächig verlau-
fende längliche streifen über den spät-
holzzonen in hellgelben bis dunkelbrau-
nen schattierungen auf; bei laubhölzern 
mit großen, durch die Beschichtung nicht 
völlig abgedeckten poren meistens an 
deren rändern als rosa/rötlich braune 
flecken.

die einfachste form anstrichtechnischer 
vorbeugung bzw. Beseitigung dieser 
schäden ist die verwendung von lösemit-
telbasierten produkten auf alkydharzba-
sis, wobei die notwendige absperrwir-
kung gegen das durchschlagen der in-
haltsstoffe in der regel schon durch 
einen primer erreicht wird. wasserba-
sierte systeme können diesen standard 
nur durch anwendung spezieller produkte 
wie z.B. Rubbol BL Isoprimer leisten. 
hierbei wird mithilfe spezieller inhibitoren 
der affinität der holzinhaltsstoffe mit dem 
wasser entgegengewirkt. oftmals wird 
die beabsichtigte wirkung aber erst 
durch anwendung der dazugehörigen 
produkte für zwischen- und schlussbe-
schichtungen erreicht.

Holzprofile
nach din 68121-1 und din 68121-2  
sollen holzprofile so gestaltet sein, dass 
wasser abgeleitet wird (abschrägung 
mindestens 15°). alle außenkanten von 
maßhaltigen holzbauteilen müssen ge-
rundet sein, damit durch ausreichende 
Beschichtungsdicke ein guter kanten-
schutz gegeben ist. Bei begrenzt und 
nicht maßhaltigen elementen wird die 
gleiche vorgehensweise empfohlen. eine 
gleichlautende aussage befindet sich 
auch im Bfs-Merkblatt 18. auch die 
ausbildung der rundung ist wichtig:  
deren enden müssen in die angrenzen-
den flächen einlaufen.

Maschinelle Holzbearbeitung
eine exakt mechanisch bearbeitete  
oberfläche ist voraussetzung für die 
funktionsfähigkeit und haltbarkeit von 
Beschichtungssystemen, egal ob man sie 

Thermische Belastungen  
durch Farbtöne
dunkle oberflächen können sich im außen- 
bereich auf bis zu 80 °c aufheizen. dies 
führt bei harzreichen nadelhölzern zu 
harzaustritt, der die haftung der Be-
schichtung oder das aussehen der ober-
fläche beeinträchtigen kann. Bei entspre-
chender holzart und güte kann es auch 
bei deutlich geringeren oberflächentem-
peraturen zu unerwünschtem harzfluss 
kommen. daher ist bei der auswahl der 
holzart und deren güte auch der farbton 
der oberflächenbeschichtung in die pla-
nung mit einzubeziehen. Bei der festlegung 

industriell oder manuell appliziert. es  
gilt das prinzip: je hochwertiger ein  
holzbauteil und je vollständiger sein Be-
schichtungsaufbau, desto höher der an-
spruch an glätte und unversehrtheit der 
oberflächennahen zellstrukturen. die 
Mindestanforderungen ergeben sich aus 
der din en 14220. weitergehende an-
forderungen sind z.B. im leitfaden zur 
planung und ausführung der Montage 
von fenstern und haustüren der ral  
gütegemeinschaft fenster und haustüren 
e.v. formuliert.

Hobeln und Hydrohobeln
in der regel werden keine kompletten 
werkstücke, sondern einzelteile geho-
belt; dadurch erhält man eine oberflä-
che mit minimalen hobelschlägen. 
Beim hydrohobeln wird die spindel zu-
sätzlich hydraulisch gespannt und führt 
so eine optimale taumelbewegung aus, 

Verfärbung Kiefernholz

Abb. 2.11

Harzfluss und Rissbildung an einem  
Kiefernfenster

Abb. 2.17

Abb. 2.12

Farbtonbereich und Temperaturerhöhungen 
bei deckenden Beschichtungen

Abb. 2.14

Ablaufschräge mit geeignetem 
Neigungswinkel und Rundungsradius

Abb. 2.15

Fase ungeeignet

Abb. 2.16

ohne Ablaufschräge,  
scharfe Kante ungeeignet

ablaufschrägen und kantenrundung

 geschliffene oberflächenprofile:

Kiefernholz: kennzeichnend ist eine leichte Kompression der 
obersten ein bis zwei Zellreihen; kleine Faserbündel reißen aus 
dem Zellverband aus.

Abb. 2.20

Meranti: die offenen Porenränder werden durch den Druck des 
Schleifkornes auch geknickt und gerundet.

Abb. 2.21

hydrogehobelte oberflächenprofile:
Kennzeichen ist eine messerscharfe Spanabnahme mit höchster 
Trennpräzision auf dem Niveau durchschnittener Holzzellen. 

Meranti mit angeschnittener Pore

Abb. 2.18

Kiefer

Abb. 2.19

die eine makellos glatte oberfläche  
ergibt.

Schleifen der unbehandelten  
Holzoberflächen 
immer wieder kommt die frage auf, ob 
auch rohe holzteile vor einer Beschich-
tung oder imprägnierung geschliffen wer-
den sollten. aus diesem grund hat der 
Bundesverband farbe gestaltung Bau-
tenschutz ein Merkblatt mit dem titel 
„technische richtlinien für schleifarbei-
ten (Maler)“ herausgegeben. dieses 
Merkblatt beschreibt nicht nur verschie-
dene schleifmittel und schleifgeräte, 
sondern befasst sich unter anderem auch 
mit dem thema „anwendungshinweise 
für die praxis“. 
 
in diesem kapitel wird die typische  
abfolge des schleifens beschrieben  
(siehe ablaufschema auf seite 12). 

Farbtonbereich und Temperaturerhöhungen 
bei lasierenden Beschichtungen

Abb. 2.1355 – 6050

75 – 8070 – 7560 – 70

2 2
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gerade sehr glatte holzoberflächen, z.B. 
gehobelte oder hydrogehobelte oberflä-
chen, sollten, wie die erfahrung der letz-
ten Jahre zeigt, angeschliffen werden. 
unter ungünstigen umständen kann es 
zu einer derartigen Quetschung der holz-
zellen kommen, dass die eindringtiefe der 
grundbeschichtung oder imprägnierung 
aufgrund der nun sehr dichten oberfläche 
gegen null tendiert.

Werkzeuge wechseln und warten
Bei richtiger Maschineneinstellung und 
einwandfreier Bedienung werden im  
prinzip mit allen Methoden qualitativ  
gute oberflächen erzielt. aber dazu  
gehört auch ein rechtzeitiges wechseln 
der werkzeuge und deren regelmäßige 
wartung. werden diese eigentlich selbst-

verständlichen Maßnahmen vernachlässigt, 
können schnell beschichtungsrelevante 
schwachpunkte in der fläche entstehen, 
die später anstrichmängel auslösen. 
die abbildungen 2.22 und 2.23 zeigen 
die auswirkungen solcher fehlerhafter 
Bearbeitung.

Sägeraue Oberflächen
eine spezialität, die aber in diesem  
zusammenhang nicht unerwähnt bleiben 

sollte, sind sägeraue profilbretter. auf-
grund ihres rustikalen aussehens sind sie 
besonders bei objekten in Mode, die im 
landhausstil errichtet werden. daher 
können sägeraue oberflächen deckend 
oder lasierend beschichtet werden. 

Was bedeutet das alles  
für den Maler?
Bauteile aus industrieller fertigung –  
ob roh, teilweise oder ganz beschichtet –  

können in ihrer holzfeinstruktur makro-
skopisch unsichtbare defekte aufweisen. 
ein deutlicher hinweis auf solche defekte 
ist ein starkes aufrauen nach der erstbe-
handlung – häufig im Bereich von astzo-
nen. Bei lasuren kann es an solchen flä-
chen zu einer reduzierten pigmentauf-
nahme kommen, da ihre penetration 
durch faserquetschungen und stauchun-
gen behindert wird; farbtonabweichun-
gen sind nicht auszuschließen. es hat 
auch nachweislich fälle gegeben, bei de-
nen über diese schwachstellen  
(vgl. abb. 2.20/2.21), vor allem bei höheren 
holzfeuchtigkeiten, haftungsstörungen  
in der Beschichtung aufgetreten sind. 

gute holzqualitäten  
langfristig sichern
die lebensdauer von holzbauteilen hängt, 
wie dargelegt, maßgeblich von der Quali-
tät des eingesetzten holzes ab. allerdings 
wird die Beschaffung gleichbleibend guter 
holzqualitäten aufgrund knapper werden-
der ressourcen mittel- bis langfristig  
immer schwieriger. dem kann durch 
nachhaltige forstwirtschaft sowie durch 
spezielle vergütungs- oder Modifizie-
rungsverfahren, die die eigenschaften 
von hölzern verbessern, entgegengewirkt 
werden.

Holzmodifizierung
hauptziel der meisten holzmodifikationen 

0

0

0
ch

3

ch
3

0

ch
3

0wood

0

oh

ch
3+ +

Holz + +Essigsäure-
anhydrid

Acetyliertes
Holz

Essigsäure

Reaktionsmechanismus bei der Holz-Acetylierung

Abb. 2.25

Gestrichenes Nadelholz: zerstörte Oberflä che durch Einwirkung zu grober Schleifkörnung

Abb. 2.22

Grundiertes Nadelholz: Die gequetschten Holzzellen sind durch Verwendung stumpfer,  
nicht rechtzeitig geschärfter Hobelmesser entstanden.

Abb. 2.23

Durchtränkung und satte Umhüllung der Holzfasern durch Lackpartikel bei  
sägerauem Untergrund

Abb. 2.24

2 2
typische abfolge des  
schleifens im beschich-
tungsaufbau

Ermittlung und Prüfung des 
vorhandenen Untergrundes

Schleifen des Untergrundes
erforderlichenfalls mehrere  

Schleifgänge mit abgestufter Korngröße

Schleifstaub entfernen

Grundieren/Imprägnieren
der geschliffenen Fläche

Ggf. Zwischenschliff

Schleifstaub entfernen

Zwischenbeschichtung

Zwischenschliff

Schleifstaub entfernen

Schlussbeschichtung

ist eine Qualitätsverbesserung lokal  
verfügbarer holzarten. im fokus der Mo-
difikationen stehen insbesondere kritische  
eigenschaften wie Quell- und schwund-
verhalten sowie die verbesserung der 
„natürlichen dauerhaftigkeit“. grundsätz-
lich kann man zwischen thermisch modi-
fiziertem holz (tMt) und chemisch modi-
fiziertem holz (cMt) unterscheiden. Bei 
der thermischen Modifikation wirken 
temperaturen von über 160 °c auf die 
hölzer ein. dadurch wird die chemische 
zusammensetzung der holzsubstanz  
verändert und zusammen mit einer redu-
zierten ausgleichsfeuchte eine bessere 
schutzwirkung erzielt. leider geht mit 
dieser Behandlung oftmals auch ein  
festigkeitsverlust einher. erste standardi-
sierte definitionen und eigenschaften 
sind in din cen/ts 15679 festgelegt.  
praktische erfahrungen zeigen, dass die 
eigenschaften von tMt-hölzern vorwie-
gend durch die verwendete holzart und 
prozessparameter bestimmt werden. 
daher können allgemein verbindliche 
aussagen kaum getroffen werden. Bei 
cMt-holz wird das ausgangsmaterial mit 
verschiedenen chemikalien behandelt, 
mit dem ziel, die zusammensetzung und 
feinstruktur des holzes positiv zu verän-
dern. Begriffsbestimmungen oder eigen-
schaften allgemein verbindlicher art sind 
für chemisch modifizierte hölzer noch 
nicht verfügbar.

Momentan wird an mehreren verfahren 
gearbeitet. fünf beispielhafte vergü-
tungsverfahren und deren wirkungsprin-
zipien sind in tabelle 2.2 beschrieben. 
die am weitesten fortgeschrittene ver-
edelungsmethode, deren vermarktung im 
Bereich fensterholz bereits erfolgreich 
gestartet wurde, ist die acetylierung: 
durch eine Behandlung mit essigsäure- 
anhydrid mutieren die sehr reaktiven  
hydroxylgruppen (oh) im holz zu acetyl-
gruppe und es wird essigsäure freigesetzt. 
die folge: Bei den so behandelten hölzern 
werden Quellung und schwindung um bis 
zu 75 prozent reduziert, die dauerhaftig-
keit gegen pilzbefall soll auch besser sein, 
wobei mechanische und physikalische 
eigenschaften sich kaum verändert 
haben. 

erste grundlegende untersuchungen  
haben gezeigt, dass eine oberflächenbe-
schichtung mit speziell auf den jeweiligen 
typ der Modifizierung eingestellten pro-
dukten von sikkens im regelfall möglich 
ist. die schwierigkeit für den Maler  
besteht oftmals darin, dass er den unter-
grund nicht erkennen kann und unter 
umständen einzelfalllösungen entwickelt 
werden müssen. dadurch ergibt sich für 
das Malerhandwerk jedoch die chance 
eines neuen Betätigungsfeldes. sikkens 
stellt sich dieser aufgabe und entwickelt 
individuelle produktsysteme.
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Holzart1 Nadelholz Laubholz grobe 
Poren

Harz-
austritt
möglich

Holz-
inhalts-
stoffe2

Verfärbungen3 Bläue-
pilzbefall 
möglich

Dauer-
haftigkeits-

klasse

Eignung 
für 

Fenster

Afzelia (Doussie)
- Afzelia bipindensis (u. a.) l l l 1 l

Amerikan. Mahagoni
- Swietenia macrophylla l l 2 l

Bangkirai (Yellow Balau)
- Shorea laevis u. a. l l l 2

Eiche (weiß) Europa
- Quercus spp. Kernholz l l l4 2 l

 Splintholz l l l 5
Eukalyptus
- Eucalyptus grandis l l 3–44 l

Fichte
- Picea abies l l l 4 l

Framiré
- Terminalia ivorensis l l4 2–34 l

Hemlock
- Tsuga heterophylla l l 4 l

Iroko (Kambala)
- Milicia/Chlorophora excelsa l l l l 1–2 l

Kiefer
- Pinus sylvestris  Kernholz l l 3–4 l

 Splintholz l l l 5
Lärche
- Larix spp.  Kernholz l l l4 3–4 l

 Splintholz l l l4 l 5
Merbau
- Intsia bijuga l l l l 1–2 l

Okoumé
- Aucoumea klaineana l l 4

Oregon Pine (Douglasie)
- Pseudotsuga menziesii  
 Kernholz

l l l4 3–4 l

 Splintholz l l 5
Plantagenkiefer5

z.B. Radiata pine
- Pinus spp.

l l l 5

Red Meranti
- Shorea spp.
  Kernholz < 0,5 g/cm3

l l l 4–5 (l)

  Kernholz ≥ 0,5 g/cm3 l l l 1–2 l

 Splintholz l l l 5
Robinie
- Robinia pseudoacacia l l l 1–2 l

Sapelli
- Entandrophragma cylindri-
cum

l l 3 l

Sitka-Fichte
- Picea sitchensis l l 4 l

Sipo
- Entandrophragma utile l l l l 2–3 l

Tanne
- Abies alba l l 4 l

Teak
- Tectona grandis l l l 1–3 l

Western Red Cedar
- Thuja plicata l l4 2–3 l

Heavy White Seraya
- Parashorea aptera, P.
lucida, P. parvifolia

l l l 2–3 l

Light White Seraya
- Parashorea malaanonan
P. spp. (u. a.)

l l l 3–4 l

* Bei holzarten ohne angabe von kern- oder  
splint  holz sind ausschließlich die eigenschaften 
des kernholzes beschrieben. in der praxis  
liegt häufig gleichzeitig sowohl splint- als  
auch kernholz vor.

1  das kürzel spp. (specias pluralis) besagt, dass in 
dem entsprechenden sortiment (ähnliche) hölzer 
mehrerer botanischer arten enthalten sind bzw. 
sein können (bei red Meranti z.B. 200 verschie-
dene holzarten).

2  holzinhaltsstoffe können die trocknung der  
Beschichtung stören.

3  Bewertung für lösemittelhaltige Beschichtungen. 
Bei wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen 
kann es bei allen holzarten durch holzinhaltsstoffe 
zu verfärbungen kommen. dabei können die  
inhaltsstoffe auch bei bereits vorhandenen 
grund- und zwischenbeschichtungen noch zu 
ver färbungen in der weiteren Beschichtung  
führen.

4 eisenverfärbungen

5  Bei „seekiefer” handelt es sich um importe von 
plantagenkiefer (meistens als sperrholz) mit  
hohem splintholzanteil, die auf dem deutschen 
Markt mit dieser Bezeichnung versehen werden.

Eignung wichtiger Handelshölzer für Außenbauteile

Qu
el

le
: B

FS
-M

er
kb

la
tt 

18
 -

 H
ol

za
rt

en
 u

nd
 E

ig
en

sc
ha

fte
n 

fü
r 

Ba
ut

ei
le

 im
 A

uß
en

be
re

ic
h.

 T
ab

el
le

 2
: H

äu
fig

 e
in

ge
se

tz
te

 H
ol

za
rt

en
 u

nd
 ih

re
 E

ig
en

sc
ha

fte
n.

Tabelle 2.3

Wirkungsweisen der holzvergütung

Wirkungsprinzipien von modifiziertem holz

Nr. Beschreibung Darstellung

1 Quervernetzung von Hydroxylgruppen

Chemische Reaktion der OH-Gruppen des Holzes,  
die miteinander verbunden werden.

Wasser kann nicht mit diesen Gruppen interagieren.

z.B. Holzvernetzung, Hitzebehandlung

2 Verändern von Zellwandstrukturen

Chemische Reaktion der verschiedenen Stoffe in der 
Zellwand, die miteinander reagieren und/oder verän-
dert werden.

Wasser kann nicht mit diesen Gruppen interagieren,  
Festigkeitseigenschaften werden verändert.

z.B. Hitzebehandlung, Holzvernetzung

3 Füllen von Zellwänden

Stoffe werden in die Zellwände des Holzes  
eingelagert und eventuell fixiert.

z.B. Melaminbehandlung, Holzvernetzung,  
Acetylierung

4 Verändern von Hydroxylgruppen

Chemische Reaktion der OH-Gruppen des Holzes.

Die Zellwand wird gequollen, Wasser kann nicht mit  
diesen Gruppen interagieren.

z.B. Acetylierung

5 Füllen von Zelllumen

Stoffe werden in die Lumina des Holzes  
eingelagert und eventuell fixiert.

z.B. Melaminbehandlung, Wachs- und  
Harzimprägnierung

Tabelle 2.2: Quelle: di-sta, 2. Zwischenbericht, Februar 2003

Ressourcen schonen durch  
Nachhaltigkeit
nachhaltige forstwirtschaft trägt eben-
falls dazu bei, den Bestand hochwertiger 
hölzer langfristig zu sichern. sowohl das 
fsc-siegel (forest stewardship council) 
als auch das pefc-label (programme for 
the endorsement of forest certification 
schemes) bieten die gewähr, dass holz 
nach ökologischen und sozialen standards 
produziert wird. um der vielschichtigen 
herstellung von holzprodukten rechnung 
zu tragen, hat der forest stewardship 
council zudem das instrument der pro-
duktkettenzertifizierung eingeführt: Jedes 
Bestandteil der produktkette, vom wald 
bis zum endprodukt, muss durch inner-
betriebliche verfahren sicherstellen, dass 
nach den fsc-standards gearbeitet wird.

… und Werterhalt
des weiteren bedeutet die langlebigkeit 
und haltbarkeit von produkten aktiven 
umweltschutz. als traditionsmarke mit 
über 200-jähriger expertise bei der holz- 
oberflächenbehandlung steht der name 
sikkens für die werterhaltung von holz-
bauteilen mit lacken und lasuren. Mehr 
noch: sikkens produkte mit besonders 
niedrigem carbon footprint tragen das 
ecosure-label. die so zertifizierten pro-
dukte weisen eine besonders gute Balance 
zwischen einer möglichst geringen aus-
wirkung auf unsere umwelt und einer 
möglichst langen lebensdauer des pro-
duktes auf. die ecosure-produkte sind 
die hochwertigsten und gleichzeitig nach-
haltigsten artikel im sikkens sortiment. 
sie stützen sich auf innovative hightech-
verfahren und brillieren mit bester Ökoef-
fizienz. sie haben mindestens einen zu-
sätzlichen ökologischen vorteil, während 
sie gleichzeitig ökonomischen ansprüchen 
gerecht werden. zusätzlich erfüllen die 
produkte die vorgaben des eu-ecolabels.

2 2
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Dauerhaftigkeitsklasse
(DIN EN 350-2)a

Gebrauchsklasse (GK)

GK 2 GK 3.1

Schutz des Holzes vor

zerstörenden 
Pilzen

verfärbenden
Pilzen

zerstörenden
Pilzen

verfärbenden
Pilzen

a) Kernholz
1-3 (sehr bis mäßig dauerhaft) l l l l

4 (wenig dauerhaft) (x)b (x) (x)b (x)

5 (nicht dauerhaft) (x)b (x) (x)b (x)

b) Splintholz-Anteil > 5 % (x)b (x) (x)b X

o natürliche dauerhaftigkeit ausreichend, keine schutzbehandlung notwendig.

(x)  schutzbehandlung kann durchgeführt werden. eine gefährdung kann allgemein nicht mit ausreichender 
sicherheit bestimmt oder ausgeschlossen werden.

X schutzbehandlung empfohlen

a einschließlich der festlegungen zur verwendung in din 68800-1:2011-10, 6.8.

b  unter der voraussetzung einer einwandfreien konstruktion und holzqualität ist ein vorbeugender schutz 
gegen holz zerstörende pilze nicht erforderlich. im zweifelsfall sollte eine schutzbehandlung erfolgen.

Tabelle 3.2: DIN 68800-3:2011-09 
Vorbeugende chemische Holzschutzmaßnahmen bei Bauteilen, die beschichtet werden sollen

GK Holzfeuchte /
Exposition a b

Allgemeine
Gebrauchsbedingungen

Gefährdung durch
Auswaschbe-
anspruchungInsekten Pilze c Moder-

fäule

Holzschäd-
linge im 

Meerwasser
1 2 3 4 5 6 7 8

0
trocken (ständig ≤ 20 %)

mittlere relative Luftfeuchte  
bis 85 % d

Holz oder Holzprodukt unter Dach, nicht der  
Bewitterung und keiner Befeuchtung ausgesetzt;  
die Gefahr von Bauschäden durch Insekten kann

entsprechend 5.2.1 ausgeschlossen werden

Nein Nein Nein Nein Nein

1
trocken (ständig ≤ 20 %)

mittlere relative Luftfeuchte
bis 85 % d

Holz oder Holzprodukt unter Dach,  
nicht der Bewitterung und keiner  

Befeuchtung ausgesetzt
Ja Nein Nein Nein Nein

2

Gelegentlich feucht (> 20 %)
mittlere relative Luftfeuchte über 
85 % d oder zeitweise Befeuch-

tung durch Kondensation

Holz oder Holzprodukt unter Dach, nicht der  
Bewitterung ausgesetzt; eine hohe Umgebungs- 

feuchte kann zu gelegentlicher, aber nicht  
dauernder Befeuchtung führen

Ja Ja Nein Nein Nein

3

3.1

Gelegentlich feucht (> 20 %)
Anreicherung von Wasser im 
Holz, auch räumlich begrenzt,  

nicht zu erwarten

Holz oder Holzprodukt nicht unter Dach, mit  
Bewitterung, aber ohne ständigen Erd- oder  
Wasserkontakt; Anreicherung von Wasser im  

Holz, auch räumlich begrenzt, ist aufgrund von 
rascher Rücktrocknung nicht zu erwarten

Ja Ja Nein Nein Ja

3.2

Häufig feucht (> 20 %)
Anreicherung von Wasser im 
Holz, auch räumlich begrenzt,  

zu erwarten

Holz oder Holzprodukt nicht unter Dach, mit  
Bewitterung, aber ohne ständigen Erd- oder
Wasserkontakt; Anreicherung von Wasser im  
Holz, auch räumlich begrenzt, zu erwarten e

Ja Ja Nein Nein Ja

4 Vorwiegend bis ständig feucht 
(> 20 %)

Holz oder Holzprodukt in Kontakt mit Erde oder  
Süßwasser und so bei mäßiger bis starker f  

Beanspruchung vorwiegend bis ständig einer  
Befeuchtung ausgesetzt

Ja Ja Ja Nein Ja

5 Ständig feucht (> 20 %) Holz oder Holzprodukt,  
ständig Meerwasser ausgesetzt Ja Ja Ja Ja Ja

Tabelle 3.1: Gebrauchsklassen nach DIN 68800-1:2011-10

a  die Begriffe „gelegentlich“, „häufig“, „vorwie-
gend“ und „ständig“ zeigen eine zunehmende 
Beanspruchung an, ohne dass hierfür wegen der 
sehr unterschiedlichen einflussgrößen genaue 
zahlenangaben möglich sind.

b  der wert von 20 % enthält eine sicherheits- 
marge (siehe 4.2.2, anmerkung 1).

c  holz zerstörende Basidiomyceten (siehe 4.2.2, 
anmerkung 2) sowie holz verfärbende pilze 
(siehe 4.2.3).

d  Maßgebend für die zuordnung von holzbauteilen 
zu einer gebrauchsklasse ist die jeweilige holz-
feuchte.

e  Bauteile, bei denen über mehrere Monate ab- 
lagerungen von schmutz, erde, laub u. ä. zu  
erwarten sind sowie Bauteile mit besonderer  
Beanspruchung, z. B. durch spritzwasser, sind  
in gk 4 einzustufen.

f  „Mäßige“ bzw. „starke“ Beanspruchung bezieht 
sich auf das gefährdungspotentzial für einen pilz-
befall (feuchteverhältnisse, Bodenbeschaffenheit) 
sowie die intensität einer auswaschbeanspru-
chung.

war in der vergangenheit der chemische 
holzschutz ein zentrales anliegen jeder 
neuauflage der din norm 68800, so do-
miniert heute als folge des gewachsenen 
umwelt- und gesundheitsbewusstseins 
neben baulichen und konstruktiven  
Maßnahmen der physikalische Material-
schutz. so wurden vom Jahr 2000 an 
auch bewährte wirkstoffe mit effektivem 
schutzpotenzial gegen Befall durch  
holz verfärbende oder zerstörende pilze 
wegen ihrer gesundheitsschädlichkeit 
und abstrakten umweltgefährdung derart 
hoch gestuft, dass ihr einsatz in geprüf-
ten imprägniermitteln bzw. Beschich-
tungssystemen selbst bei sorgfältigster  
formulierung mit einem unkalkulierbaren 
vermarktungsrisiko für den hersteller 
verbunden ist.

die neue din 68800-1 stellt bereits im 
kapitel „Maßnahmen zum schutz des 
holzes gegen organismen“ fest:

•  Beschichtungen können einen zusätz-
lichen Beitrag zum schutz des holzes 
leisten, indem sie eine wasseraufnah-
me über die holzoberfläche verhindern. 
voraussetzung ist eine andauernde 
funktionstüchtigkeit, die nur durch  
regelmäßige inspektion, wartung und 
instandsetzung erhalten werden kann. 

•  Beschichtungsmittel müssen die Anfor-
derungen nach din en 927-2 erfüllen. 
(s. kapitel 4, seite 24)

und weiter heißt es in din 68800-2 im 
kapitel „vorbeugende bauliche Maßnah-
men im hochbau“ unter dem Begriff 
„Bauliche Maßnahmen“: 

•  planerische, konstruktive, bauphysika-
lische und organisatorische Maßnah-
men, die eine Minderung der funktions- 
tüchtigkeit von holz und holzwerkstof-
fen verhindern oder einschränken und 
darüber hinaus schäden durch über-
mäßiges Quellen und schwinden des 
holzes und der holzwerkstoffe  
verhindern. 

•  Unter diesen organisatorischen Maß-
nahmen kann man im erweiterten sin-
ne auch die wartung von Beschichtun-
gen verstehen.

in der auch für das Malerhandwerk wich-
tigen din 68800-3 „vorbeugender 
schutz von holz mit holzschutzmitteln“ 
werden im anhang c der norm „hinwei-
se zur anwendung von holzschutzmitteln 
bei nicht tragenden holzbauteilen, welche 

holzschutz zeitgemäss 
interpretiert

Eine Norm soll den aktuellen „Stand der Technik“ widerspiegeln und muss deshalb regelmäßig an diesen  
angepasst werden. Nach der Erstausgabe der DIN 68800 „HOLZSCHUTZ“ im Jahre 1956 und drei weiteren  
Ergänzungen in den folgenden Jahrzehnten gilt seit Oktober 2011 eine grundlegend überarbeitete  
Neufassung. Dabei gilt: weniger Chemie, mehr physikalischer Oberflächenschutz.

Wachstum von Bläuepilzen  
auf Kiefernholz

Abb. 3.1

Verwittertes und verblautes Nadelholz

Abb. 3.2

anschließend beschichtet werden sollen“ 
erstmalig schutzbehandlungen in abhän-
gigkeit von gebrauchsklassen (gk) emp-
fohlen (siehe tabelle 3.1) – im vorliegen-
den falle gk 2 und gk 3.1. letztere wird 
in der praxis dominieren, und hierbei liegt 
wiederum die situation mit einem splint-
holz-anteil von > 5 prozent vor.

das fazit aus dieser festlegung lautet: 
eine schutzbehandlung gegen Befall 
durch holz verfärbende Bläuepilze wird 
lediglich empfohlen; gegen holz zerstö-
rende fäulnispilze sollte sie nur im zwei-
felsfall erfolgen. daraus folgt:  
chemischer holzschutz ist nicht  

verbindlich festgelegt, sondern dem  
eigenen ermessen anheimgestellt!

kompetenz beWeisen
dem Maler bietet sich damit die chance, 
bei fachlicher Qualifikation und einsicht in 
die technische problematik am objekt 
gegenüber seinem auftraggeber hohe 
Beratungskompetenz zu zeigen. er  
kann bei angebotsabgaben in seinen 
leistungstexten auf normenkonforme 
ausführungen unter anwendung der 
empfehlungen des anhang c der din 
68800-3 verweisen. von besonderem 
vorteil ist in diesem zusammenhang 
auch die aufnahme des kapitels c.6 der 

Bewährte und zugelassene Holzschutzmittel 
wie Cetol AktivaBP und Cetol BL AktivaBP 

können beschichtete Holzbauteile gegen 
Pilzbefall schützen.

3 3
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norm mit hinweisen zur inspektion, war-
tung und instandhaltung, das mit dem 
Bfs-Merkblatt nr. 18 „Beschichtungen 
auf holz und holzwerkstoffen im außen-
bereich“ korrespondiert.

stärkere systemintegration 
von holzschutz unD  
beschichtung  
in der en 927-1 ist explizit erwähnt, dass 
holzschutzmittel entsprechend der nomen- 
klatur zwar keine Beschichtungsstoffe 
sind, aber dennoch Bestandteil eines  
Beschichtungssystems sein können. im 
anstrichtechnischen sinne kann man pro-
dukte wie Cetol AktivaBP oder Cetol BL 
AktivaBP natürlich auch als chemisch-
biologische Basiskomponente des ober-
flächenschutzes ansehen. 
diese Methode hat eine lange tradition 
und ist bewährt; jetzt aber wird ihr durch 
diesen hinweis ein quasi normativer  
status zugebilligt!

zielkonflikt lösen
doch trotz der neufassung der din 
68800-reihe gerät der chemische holz-
schutz zunehmend in eine ambivalente 
phase: der abnehmenden verfügbarkeit 
geeigneter wirkstoffe und dem nachlas-
senden verwendungsdruck für die  
produkte steht die notwendigkeit zu  
intakten, funktionierenden anstrichsys- 
temen gegenüber, die das substrat über 
möglichst lange perioden trocken halten 
und so pilzwachstum gar nicht erst  
zulassen. es stellt sich die frage, wie 
man diesen gegensatz auflösen kann. 

die antwort kann nur lauten: Beschich-
tungen müssen neben ihrer biologischen 
funktion einen stärkeren Beitrag zum 
physikalischen holzschutz leisten. der 
physikalische holzschutz ergänzt die  
konstruktiven Maßnahmen und den  
chemischen schutz. dabei wird das holz 
über möglichst lange perioden trocken 
gehalten und pilzwachstum gar nicht erst 
zugelassen. das geht am besten durch  
optimierung ihrer systemeigenschaften 
als Bestandteil einer Beschichtung. und 
unter diesem aspekt bieten sich prüf-
technisch sehr wohl geeignete Methoden 
der en 927 an, so z.B. nr. 5 – die  
Beurteilung der wasserdurchlässigkeit.

hyDrophobie reDuziert Das 
risiko für pilzWachstum 
vor diesem hintergrund hat sikkens  
nunmehr eine neue generation  
imprägniermittel für den physika- 
lischen holzschutz eingeführt: Cetol  
Predura und Cetol BL Predura.  
diese produkte
•  verstärken die Wasserabweisung  

der oberfläche, 
•  verbessern die Formstabilität  

des holzes,
•  reduzieren die Rissbildung,
•  verfestigen lose, nicht vollständig  

anhaftende holzfasern (z.B. nach 
schleifarbeiten),

•  verbessern die Optik nachfolgender  
lasuranstriche durch regulierung  
der saugfähigkeit.

hoher schutz Durch  
exzellente tiefenWirkung
penetration und tiefenwirkung von im-
prägniermitteln sind abhängig von art, 
zellstruktur und feuchtigkeitsgehalt des 
holzes. nicht zu vergessen ist natürlich 
auch die art der oberflächenbearbeitung, 
welche insbesondere bei einigen maschi-
nellen verfahren zu einer verdichtung der 
holzoberfläche führen kann. Bei anwen-
dung von verfahren die keine druckver-
fahren sind, insbesondere im streichver-
fahren wird im regelfall „nur“ die ein-
dringtiefenklasse np1 nach din en 351-1 
erreicht. in der praxis wird man bei 
schwer tränkbaren holzarten (z.B. fichte) 

äußerst selten eindringtiefen > 100 µm 
vorfinden. Bei anwendung der imprä-
gnierung ergibt sich ein markantes kon-
zentrationsgefälle der feststoffanteile 
(siehe abb. 3.6): offene kapillare werden 
geschlossen, die saugwirkung wird ver-
ringert und die adhäsion der nachfolgen-
den Beschichtung verbessert. Beim 
Querschnitt des lösemittelbasierten Be-
schichtungssystems Cetol HLS extra ist 
mittels fluoreszenzmikroskopie (abb 3.7) 
zu sehen, wie die Beschichtung teilweise 
in die holzzellen eingedrungen ist und zum 
teil aufliegt. unter dem Beschichtungsfilm ist 
die penetration von Cetol Predura bis in 
die tiefer liegenden holzzellen zu erkennen. 

Simulation Penetrationsgefälle einer  
Imprägnierung auf Kiefernholz

Abb. 3.6

Auf diesem Bild sind Proben aus Kiefer-Splint- 
holz, also Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach DIN 
EN 350-2, die unter den extremen Bedingun-
gen nach DIN EN 927-3 ausgelegt wurden, zu 
sehen. An diesen natürlichen Abbau der 
Oberfläche muss sich ein Auftraggeber ge-
wöhnen, wenn er sich gegen das Aufbringen 
eines Beschichtungssystems entscheidet. 

Auf beiden Bildern sind Prüfkörper aus Kiefer-Splintholz einer Freibewitterungsserie nach DIN EN 
927-3 zu sehen, die der identischen Zeitspanne der natürlichen Bewitterung ausgesetzt wurden. 
Auf den Proben mit 3 Anstrichen Cetol BLX-Pro ohne Imprägnierung ist ein deutlicher Oberflächen- 
abbau zu sehen. Unter identischen Bedingungen ist beim Systemaufbau mit Cetol BL Predura als 
Imprägnierung und 3 darauffolgenden Anstrichen Cetol BLX-Pro, unter anderem bedingt durch die 
Reduzierung der Wasseraufnahme, eine deutlich intaktere Oberfläche zu sehen.

Zu sehen ist hier ein Querschnitt des lösemittelbasierten Beschichtungssystems auf schwer pe-
netrierfähigem Fichtenholz (picea abies). Die Penetration wurde mittels Fluoreszenzmikrosko-
pie bestimmt. Man sieht, wie die Beschichtung mit Cetol HLS extra teilweise in die Holzzellen 
eingedrungen ist und zum Teil aufliegt. Durch die Penetration wird somit gleichzeitig Adhäsion 
zum Untergrund aufgebaut. Die enthaltenen Festkörper liegen als Beschichtungsfilm schützend 
auf der Holzzelle auf. Unter dem Beschichtungsfilm ist die Penetration von Cetol Predura bis in 
die tiefer liegenden Holzzellen zu erkennen.

Abb. 3.7

Neu im Sortiment: Imprägniermittel für den physikalischen Holzschutz

derartige effekte kommen in Bl-syste-
men im vergleich zu lösemittelbasierten 
Beschichtungen stärker zur geltung und 
bei Bl-lasuren wiederum mehr als im 
deckenden Bereich. 

fazit
im vergleich beider systeme zeichnet sich 
Cetol AktivaBP dadurch aus, dass es neben 
dem physikalischen holzschutz auch einen 
zusätzlichen biologischen holzschutz bie-
tet. der schwerpunkt von Cetol Predura 
liegt im physikalischen schutz. damit stehen 
dem Maler je nach intention des auftrag-
gebers die entsprechenden holzschutz-
produkte zur verfügung.

3 3

Beschichtung mit  3 x Cetol BLX-ProUnbehandeltes Kiefer-Splintholz

100-fache 
mikroskopische 
Vergrößerung

100-fache 
mikroskopische 
Vergrößerung

100-fache 
mikroskopische 
Vergrößerung

Beschichtung mit einem Arbeitsgang  
Cetol BL Predura und 3 Arbeitsgängen  
Cetol BLX-Pro

Abb. 3.8 Abb. 3.9 Abb. 3.10

Abb. 3.4: In Kombination mit dem dünn-
schichtigen Lasursystem Cetol BLX-Pro  
steigern die Predura-Produkte die Wasser-
abweisung der Oberfläche über 30 Prozent.

0          200        400        600        800      1000

rohes, unbeschichtetes Fichtenholz

Sikkens Cetol BLX-Pro

Sikkens Cetol BL Predura + Cetol BLX-Pro

g/m2

Abb. 3.3: Wasseraufnahme von Nadelholz 
nach Behandlung mit Sikkens Imprägnie- 
rungen. Der Effekt der neuen Predura- 
Produkte erhöht die Hydrophobie des rohen 
Holzes bis zu 15 Prozent gegenüber den  
Aktiva-Imprägniermitteln.

500       600       700        800        900       1000

rohes, unbeschichtetes Fichtenholz

Sikkens Cetol BL AktivaBP

Sikkens Cetol AktivaBP

Sikkens Cetol BL Predura
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Abb. 3.5: Sogar im deckenden System mit 
Cetol BL Predura und Rubbol BL Ventura  
Satin reduziert das Imprägniermittel die 
Wasseraufnahme um bis zu 12 Prozent.
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Weg vom chemischen hin zum 
physikalischen holzschutz 
die kombination von chemischem und 
physikalischem holzschutz ist seit mehr 
als 50 Jahren ein essenzieller Bestandteil 
der strategie von sikkens für den wert-
erhalt von holzbauteilen im sinne eines 
nachhaltigen objektschutzes. inzwischen 
allerdings verlagert sich der schwerpunkt 
anstrichtechnischer Maßnahmen weg von 
biologisch-chemisch aufgebauten Be-
schichtungskomponenten hin zu einem 
eher konstruktiv-physikalisch orientierten 
systemdenken. die anpassung an neue 
denkmodelle ist ein gebot der stunde; 
das gilt für die lackindustrie ebenso wie 
für das Malerhandwerk!

holzschutzarbeiten  
Durch Den maler
die handwerkliche aufgabe des Malers 
im holzschutz umfasst in der regel drei 
praxisfälle:

•  Erstbehandlung durch Imprägnierung 
von holz, das in den darauffolgenden  

arbeitsgängen deckend oder lasierend 
beschichtet wird.

•  Nachbehandlung freiliegender Holz- 
zonen unter nicht intakten Beschich-
tungen (abblätternd, abplatzend,  
abgewittert) bei renovierung und  
instandsetzung.

•  Extraschutz von Hirnholzflächen, z.B.  
im Bereich offener fugen, Brüstungen, 
zapfenlöcher etc., die eine hohe weg-
samkeit für wasser und pilzsporen  
bieten. ein anschließender verschluss 
dieser kritischen Bereiche mit hirnholz- 
und fugenversiegelungsmassen ist un-
erlässlich.

schutz von beschichtungen 
gegen algen unD pilze
Mikroorganismen wie algen und pilze 
sind ein natürlicher Bestandteil unserer 
umwelt. während algen anspruchslos 
sind und für ihr wachstum lediglich licht 
und feuchtigkeit benötigen, stellen pilze 
höhere anforderungen: ihre lebens-

grundlage besteht im wesentlichen aus 
organischen nährstoffen und wasser. 
licht ist allerdings nicht erforderlich, 
weshalb sie beispielsweise auch in 
dunklen ecken gedeihen. und dort wird 
ihr vorhandensein häufig erst relativ spät 
bemerkt. Beschichtungssysteme für 
holzbauteile werden daher meistens von 
pilzen befallen. dafür kommen zahllose 
einflussfaktoren in Betracht: umwelt und 
umgebung, milde und feuchte winter, 
reduzierung von luftschadstoffen, häufi-
ge tauwasserbildung auf gedämmten 
fassadenflächen infolge abkühlung der 
oberfläche unter die außenlufttempera-
tur. aber auch die lage des objektes so-
wie konstruktive Mängel leisten dem mi-
krobiellen Befall von lasurbeschichtun-
gen vorschub.

•  Objektlage 
gefährdet sind gebäude in der näheren 
umgebung von gewässern, feuchtbio-
topen, Bäumen und sträuchern sowie 
landwirtschaftlich genutzten flächen. 
im ländlichen raum mit relativ sauberer 
luft ist der Befall höher als in städti-
schen Bereichen mit schadstoffreicher 
industrieluft.

•   Konstruktive Ursachen  
geringer oder fehlender dachüber-
stand, unzureichende wasserableitung 
über fensterbänke, verblechungen 
oder andere anschlüsse, fehlende 
tropfkanten, Balkone mit innengefälle, 
auskragende fassadenteile, spritzwas-
serzonen und oberflächen mit relativ 
hohem wasseraufnahmevermögen. 

diese aufzählung lässt erkennen, dass 
es in der praxis eine fülle von angriffs-
wegen für den mikrobiellen Befall von  
Beschichtungen gibt. deswegen ist dieses 
phänomen leider auch sehr verbreitet. zur 
prävention hat sikkens daher alle außen- 
lasuren und wetterschutzfarben mit einem 
filmschutz gegen algen- und pilzbefall 
ausgestattet, die die ursprünglichen 
oberflächeneigenschaften erhalten. ihre 
wirksamkeit wird in den entsprechenden 
technischen dokumentationen ausgelobt.

„Beschichtungsstoffe und Beschich-
tungssysteme für holz im außenbereich“; 
so lautet der offizielle titel der din en 
927-reihe. dieses regelwerk ist ein  
international anerkannter standard zur 
klassifizierung, prüfung und Bewertung 
von entsprechenden werkstoffen und 
bietet der lackindustrie und dem Maler-
handwerk eine wertvolle technische  
orientierung. 

aufbau Der en 927
die norm gliedert sich in mehrere   
sektionen:
en 927-1: einteilung und auswahl
en 927-2: leistungsanforderungen
en 927-3: freibewitterung 
en 927-5:  Beurteilung der  

wasserdurchlässigkeit 
en 927-6:  künstliche Bewitterung  

von holzbeschichtungen

in ergänzung wurden verschiedene  
technische spezifikationen wie z.B.  
din cen/ts 16359 bzw. din spec 
91030:2012-11:2012-11 erarbeitet.

Din en 927-1
einteilung und auswahl – der erste teil 
der normenreihe bildet zugleich das fun-
dament und den technischen Überbau für 
alle folgenden sektionen. zunächst defi-
niert die norm zum zwecke einer gemeinsa- 
men sprachregelung einige fachbegriffe. 
dann erfolgt eine klassifizierung bzw. 
eine einteilung nach folgendem schema:
•  vorgesehene Anwendung; Anwendungs- 

stufen siehe tabelle 4.1 (maßhaltig, be-
grenzt maßhaltig, nicht maßhaltig)

•  Aussehen der Oberfläche; 
fülle, deckvermögen, glanz

•  Beanspruchung je nach Makro-  
und Mikroklima

die klassifizierung nach anwendungsstu-
fen entsprechend tabelle 4.1 basiert auf 
der erkenntnis, dass zwischen dem grad 
der Maßhaltigkeit eines holzbauteiles und 
der neigung seiner Beschichtung zur 
wasseraufnahme und -abgabe eine sehr 
enge wechselwirkung besteht. diese ist 
z.B. bei heimischen nadelhölzern wie 
fichte und kiefer besonders kritisch, da 
mit den unerwünschten volumenschwan-
kungen durch Quellung und schwindung 
auch immer eine hohe rissanfälligkeit 
einhergeht. es ist deshalb wichtig, an-
wendungsstufe und zulässige toleranz 
bei der dimensionsstabilität direkt einan-
der zuzuordnen. im gegensatz dazu bie-
tet die norm bei harthölzern mit starker 
verkernung, hoher rohdichte und gerin-
ger wasserempfindlichkeit die option, 
eine oder mehrere dieser anwendungs-
stufen zu kombinieren, sofern die Be-
schichtung die anforderungen nach en 
927-2 erfüllt. dies ermöglicht es dem 
lackhersteller, mit relativ wenigen pro-
dukten alle anwendungsbereiche abzu-
decken, im idealfall durch eintopfsysteme.

Din en 927 – terminologie 
unD nomenklatur

Normen geben den Stand der Technik wieder. Die DIN EN 927 klassifi-
ziert Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im Au-
ßenbereich und beschreibt die vorgeschriebenen Leistungsanforderun-
gen und Prüfkriterien.

Abb. 4.1: Spielturm: aus druckimprägniertem 
Kiefernholz. In diesem Fall: nicht maßhaltig.

Anwendungsstufen Erlaubte Maßänderung  
des Holzes

Typische Beispiele für die  
Anwendungsstufen

maßhaltig in sehr geringem Umfang  
zugelassen

Fenster, Türen, Wintergärten, 
manche Gartenmöbel

begrenzt maßhaltig in begrenztem Umfang  
zugelassen

Verbretterungen mit Nut und  
Feder, manche Außentore und 
Balkonelemente, Fachwerk,  
Klappläden, hochwertige Giebel- 
schalungen, Profilbretter für 
Trauf- und Ortgang, Ständer-
werk, Leimbinder, Pfetten, Spar-
ren, höherwertiges Gartenholz, 
Holzwerkstoffplatten als  
Fassadenelemente

nicht maßhaltig nicht begrenzt

Überlappende Verbretterungen, 
manche hinterlüftete Vorhang- 
fassade, einfaches Gartenholz 
(Jägerzäune, Sichtschutzanla-
gen, Pergolen, Carports, Tritt-
bohlen, Palisaden etc.), Schup-
pen, Scheunen, Schindeln,  
Verschalungen

Tabelle 4.1: Einteilung nach Anwendungsstufen in Anlehnung an EN 927-1*.  
Die in der Norm genannten Beispiele wurden durch zusätzliche Bauteile ergänzt.
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N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

extrem

gemäßigt

streng

für den Maler wird die produktauswahl 
entsprechend einfacher. die grundaussage 
der tabelle 4.1 gilt nur für erstbeschich-
tungen auf rohem holz. im falle von 
Überholungs- und erneuerungsbeschich-
tungen können andere verhältnisse vor-
liegen, die vom tatsächlichen zustand 
des Bauteiles abhängen und ggf. eine 
Bearbeitung mit vom ursprünglichen  
Basissystem abweichenden produkten 
erfordern. diese praktische objektsitua- 
tion kann natürlich nicht normativ erfasst 
werden. hier sind das subjektive urteils-
vermögen des Malers, seine fachkom-
petenz und erfahrung gefragt. Begrenzt 
oder nicht maßhaltig? nicht immer ist die 
einstufung von holzbauteilen in eine die-
ser kategorien problemlos; die Übergän-
ge können fließend sein. 
zur klassifizierung nach der Beanspru-
chung der oberfläche sind die nachfol-
genden definitionen festgelegt.

die klassifizierung der Beanspruchung 
gibt auskunft über das technische leis-
tungsvermögen und berücksichtigt zwei 
ausgewählte klimatische faktoren. 

*ermittelt nach en iso 2813, Messgeometrie 60°

Klassifizierung entsprechend der Fülle eines  
Beschichtungssystems

Bezeichnung mittlere Schichtdicke 
[µm]

minimal < 5 

gering 5 bis 20

mittel > 20 bis 60

hoch > 60 bis 100

sehr hoch > 100

Anmerkung: Die Fülle eines Beschichtungs-
systems wird durch den Hersteller der Be-
schichtungsstoffe anhand der resultierenden 
Trockenschichtdicke eines Modellsystems 
klassifiziert und kann natürlich nicht eins zu 
eins auf die individuelle praktische Ausfüh-
rung übertragen werden. Hinweis: Manchmal 
werden auch einzelne Beschichtungsstoffe 
nach diesem Modell beschrieben.

Klassifizierung entsprechend des  
Glanzes eines Beschichtungssystems

Bezeichnung Reflektometerwert*

matt bis 10

halbmatt > 10 bis 35

halbglänzend > 35 bis 60

glänzend > 60 bis 80

hochglänzend > 80

Klassifizierung entsprechend des  
Deckvermögens eines Beschichtungssystems

deckend

Beschichtungssysteme, die 
die Farbe und die Maserung 
des Untergrundes verdecken, 
nicht aber die Oberflächen-
struktur.

halbtranspa-
rent

Beschichtungssysteme, die 
die Holzoberfläche nicht voll-
ständig abdecken.

transparent
Beschichtungssysteme, die 
die Holzoberfläche deutlich 
sichtbar lassen.

Himmelsrichtung Nordwest bis Nordost Nordost bis Südost und Westnordwest 
bis Nordwest Südost bis Westnordwest

Makroklima gemäßigt streng extrem

Faktor 1 2 3

Neigungswinkel vertikal ≈ 45° horizontal

Faktor 1 2 3

Konstruktiver Schutz geschützt teilweise geschützt ungeschützt

Beschreibung Die Holzkonstruktion ist durch einen 
ausreichenden Dachüberstand sehr 
gut gegen Niederschlag, Wind und di-
rekte Sonneneinstrahlung geschützt. 
Dies gilt für Fenster und Türen, die 
unter einem tiefen Dachüberstand lie-
gen, tief in die Wände zurückgesetzt 
oder durch Balkone geschützt sind.

Das Klima wirkt auf die Holzkonstruk-
tion ein, die durch kleine Dachüber-
stände nur teilweise vor Niederschlag, 
Wind und direkter Sonneneinstrahlung 
geschützt ist. Dies gilt für Fenster und 
Türen unter gewöhnlichen Dachüber-
ständen oder zurückgesetzt in die 
Wand. Dies gilt auch für Holzkon-
struktionen an kleineren Gebäuden 
(max. drei Etagen) mit kleinen Dach-
überständen.

Das Klima in Form von Niederschlag, 
Wind und direkter Sonneneinstrahlung 
wirkt ungehindert auf die Holzbauteile 
ein. Dies gilt für Holzbauteile an klei-
neren Gebäuden (max. drei Etagen) 
mit kleinen Dachüberständen in expo-
nierter Lage oder an Gebäuden höher 
als drei Etagen, insbesondere bei 
fassadenbündig eingebauten Fenstern 
und Türen. Dies gilt auch für Holzkon-
struktionen ohne Dachüberstand.

Faktor 1 2 3

Faktor  Punkteanzahl

1 2 3

Himmelsrichtung Nordwest bis Nordost
(gemäßigt)

Nordost bis Südost und Westnordwest 
bis Nordwest (streng)

Südost bis Westnordwest
(extrem)

konstruktiver Schutz geschützt teilweise geschützt nicht geschützt

Neigungswinkel vertikal ≈ 45° horizontal

die addition der faktoren ergibt die individuelle Beanspruchung schwach, mittel oder stark.

expositionsrichtungen

als weitere faktoren zur Klassifizierung der Beanspruchung werden zwei dem Mikroklima zugeordnete einflüsse verwendet. dies 
sind der konstruktive schutz und die neigung der bewitterten oberfläche zur horizontalen.  

unter Berücksichtigung dieser drei faktoren (himmelsrichtung, konstruktiver schutz und neigungswinkel) wird die individuelle  
Beanspruchung des Bauteils klassifiziert.

Gesamtpunktezahl 
(Summe) Beanspruchung

1 bis 3 schwach

4 bis 6 mittel

7 bis 9 stark

zum einen hat das Makroklima einen 
entscheidenden einfluss auf die leistungs-
fähigkeit eines Beschichtungssystems, 
zum anderen gilt es, das Mikroklima zu 
berücksichtigen. aus gründen der kom-
plexität hat man sich bei der klassifizie-
rung bezüglich des Makroklimas aus-
schließlich auf die kompass-orientierung 
(himmelsrichtung) des Bauteils beschränkt. 
viele andere wichtige faktoren wie z.B. 
die lage über dem Meeresspiegel, das 
Maß der regenbeanspruchung und der 
globalstrahlung hat man aus rein prag-
matischen gründen bewusst nicht be-
rücksichtigt. dies soll aber nicht deren 
tatsächliche relevanz schmälern. letzt-
endlich sind aber viele makroklimatische 
einflüsse stark abhängig von der him-
melsrichtung. in europa ist im allgemei-
nen der abbau einer Beschichtung bei 
ausrichtung nach westen und süden 
stärker als in anderen richtungen,  
wohingegen die wahrscheinlichkeit von 
schimmelbildung und algenbewuchs an 
nordseiten größer sein wird.

zusätzlich wird der neigungswinkel der bewitterten oberflächen berücksichtigt. eine abnahme des winkels von der horizontalen  
in die vertikale verbessert den wetterschutz deutlich.
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anhand der klassifizierung der vorgese-
henen anwendung, des aussehens der 
oberfläche und der zu erwartenden Be-
anspruchung können leistungsbeschrei-
bungen erfolgen, wartungsintervalle ab-
geschätzt und empfehlungen für Beschicht- 
ungssysteme gegeben werden. auf grund- 
lage objektspezifischer daten kann der 
ist-zustand mithilfe von „checklisten“ 
getrennt nach maßhaltigen und begrenzt 
bzw. nicht maßhaltigen Bauteilen erfasst 
werden. sikkens empfiehlt dem Maler 
ein solches formular zur dokumentation 
des ist-zustands. auch notwendige Über-
holungs- und sanierungsarbeiten werden 
darin im vorfeld festgelegt. nach unter-
zeichnung durch den auftraggeber kann 
dieses schriftstück ggf. bei eventuellen 
späteren irritationen als wichtiges doku-
ment dienen.

zusätzlich zu den als obligatorisch durch-
zuführenden prüfungen bzw. zur klassifi-
zierung nach din en 927-1 können 
nachfolgend aufgeführte prüfmethoden 
sinnvoll und erforderlich sein:

•  Bestimmung der Wasserdampfdurch-
lässigkeit nach din en iso 7783

•  Künstliche Bewitterung nach DIN EN 
927-6

•  Beständigkeit gegen Verfärbungen 
durch äste nach din cen/ts 16359

•  Beständigkeit gegen Verfärbungen 
durch holzinhaltsstoffe nach din cen/
ts 16498

•  Prüfung der Verformbarkeit nach DIN 
cen/ts 16360

•  Bestimmung der Blockfestigkeit nach  
din cen/ts 16499

•  Beurteilung von Oberflächenschäden 
von Beschichtungen durch pilze und 
algen nach din en 16492

Bezüglich einiger elementarer eigen-
schaften wie Blasenbildung, rissbildung, 
abblättern und haftfestigkeit werden zu-
sätzlich die maximalen grenzzustände 
bzw. das maximal zulässige aussehen 
der bewitterten oberflächen nach ablauf 
einer einjährigen Bewitterung entsprechend 
der in din en 927-3 beschriebenen  
Methode festgelegt.

Din en 927-2
die din en 927-2 befindet sich zurzeit in 
einer umfassenden Überarbeitung durch 
cen/tc139/wg2. grundsätzlich sollen 

in diesem teil der norm technische Min-
destanforderungen an das leistungsver-
mögen eines Beschichtungssystems ge-
stellt werden. eine verallgemeinerung ge-
staltete sich bisher aber als fast unmög-
lich und würde auch nicht der praktischen 
erfahrung entsprechen. dies liegt an der 
vielzahl der unterschiedlichen situationen 
in der praxis. daher wird man sich in zu-
kunft vermutlich auf definierte teilberei-
che der anwendung von holzbeschich-
tungen im außenbereich beschränken. 
nach derzeitigem diskussionsstand werden 
je nach anwendungsstufe (maßhaltig, 
begrenzt maßhaltig oder nicht maßhaltig) 
relevante klassifizierungen und prüfme-
thoden entweder als obligatorisch oder 
als ergänzende hilfreiche erkenntnis- 
quelle definiert. 

die vorgegebenen grenzwerte der maxi-
malen wasseraufnahme sind zwar rein 
formal als empfehlungen zu betrachten, 
jedoch ist die wichtigkeit des feuchte-
schutzes durch ein Beschichtungssystem 
unbestritten. die ursache des empfehlungs- 
charakters lag bisher in der schlechten 
vergleichbarkeit und wiederholbarkeit  
der prüfmethode nach din en 927-5:2000. 
Mit der überarbeiteten ausgabe 2006 ist 
dieses problem jedoch gelöst.

Din en 927-3
din en 927-3 ist die vielleicht wichtigste 
prüfnorm in der nomenklatur der holzbe-
schichtungen für den außenbereich. 
in diesem teil werden das verfahren und 
die Bedingungen beschrieben, unter  
welchen die Beschichtungen natürlich 
bewittert werden. zunächst wird fest- 
gelegt, welche prüflinge in einer art  
referenzprüfung zu verwenden sind.  

Eigenschaft (Test) Methode Anwendungsstufe

maßhaltig begrenzt maßhaltig nicht maßhaltig

Klassifizierung DIN EN 927-1 obligatorisch obligatorisch obligatorisch

Freibewitterung DIN EN 927-3 obligatorisch obligatorisch obligatorisch

Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 927-5 obligatorisch obligatorisch obligatorisch

Beurteilung von Lufteinschlüssen/ 
Mirkoschaum in Beschichtungen DIN CEN/TS 16358 optional* optional* optional*

Grenzwerte der Wasseraufnahme

maßhaltig begrenzt maßhaltig nicht maßhaltig

DIN EN 927-5 30 bis 175 g/m² 30 bis 250 g/m² > 30 g/m²

Die anforderungen an den feuchteschutz sind wie folgt geregelt:

dies ist wichtig, um die vergleichbarkeit 
und wiederholbarkeit der prüfungen zu  
verbessern oder zumindest den einfluss 
der prüflinge möglichst klein zu halten.  
für eine möglichst breite anwendung im 
geografischen anwendungsgebiet von  
en-normen hat man sich auf die holzart  
kiefer, genauer gesagt pinus sylvestris, 
verständigt. die referenzmethode ver-
wendet zudem ausschließlich splintholz, 
um innerhalb kurzer zeit rasche schäden 
darstellen zu können. Die Referenzme-
thode ist eine Art Worst-Case-Sze-
nario. abweichende holzarten und prüf-
linge können sinngemäß natürlich auch 
nach dieser Methode bewittert werden. 
einige Mindestanforderungen an Be-
schichtungssysteme, welche nach dieser 
Methode ein Jahr lang im 45°-winkel zur  
horizontalen richtung süden bewittert 
wurden, sind in din en 927-2 festgelegt. 

Din en 927-5 
der aufmerksame leser wird sich fragen: 
wo ist die nr. 4? vergessen oder ver-
wechselt? nein; aufgrund von unzuläng-
lichkeiten in der wiederholbarkeit und 
vergleichbarkeit wurde die Methode im 
Juni 2005 zurückgezogen. der normen-
titel lautete: Beurteilung der wasser-
dampfdurchlässigkeit. was für ein stich-
wort! es faszinierte immer schon die ge-
samte Bauwelt, nicht nur die holzbe-
schichter. ein richtiger technikhit! und 
nun? Mit der entsprechenden prüfmetho-
de wurde in dem zuständigen normen-
gremium über ein Jahrzehnt experimen-
tiert, auch in internationalen ringversu-
chen. das kurzgefasste resultat: verläss-
liche, gut reproduzierbare Messwerte 
sind kaum zu erreichen. für die Beurtei-
lung, ob ein holzbauteil aufgrund von 
wasserdampfdiffusion durch seinen 
Querschnitt als maßhaltig, begrenzt bzw. 
nicht maßhaltig eingestuft werden kann, 

ist diese kenngröße bedeutungslos. denn 
die gemessenen feuchteschwankungen 
sind so gering, dass sie für kritische  

dimensionsänderungen kaum eine rolle 
spielen. diese treten allenfalls unter mini-
malen schichtdicken < 5 µm auf, d.h. in 

Abb. 4.4

Exposition von Beschichtungs systemen nach EN 927-3

Prüfkörper ohne Wasserfalle in der Freibewitterung

Abb. 4.2

Anhand von drei bewitterten und einem unbewitterten Prüfling werden Glanzänderung, Farbän-
derung, Blasenbildung, Abblättern, Rissbildung, Kreidung, Schimmelbildung, Haftfestigkeit und 
das allgemeine Aussehen bewertet.

Abb. 4.3

* obligatorisch für Beschichtungssysteme welche im spritzverfahren ausgeführt werden
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der praxis bei nicht maßhaltigen holztei-
len, für die eine festlegung von grenz-
werten ohnehin unsinnig ist. wer also 
eine aussage über die im zusammen-
hang mit holzbeschichtungen meist 
überbewertete kenngröße wasserdampf-
diffusion möchte, sollte die klassische, in 
din en iso 7783 beschriebene Methode 
verwenden. wesentlich wichtiger bzw. 
relevanter ist die Beurteilung der wasser-
durchlässigkeit nach din en 927-5. Bei 
diesem verfahren werden beschichtete 
probekörper nach einer vorkonditionie-
rung über einen zeitraum von 72 stun-
den geflutet und die gewichtszunahme 
bestimmt. diese worst-case-simulation 
ermöglicht eine relative Bewertung der 
feuchteschutzwirkung eines intakten Be-
schichtungssystems. wenn wasser nicht 
ins holz eindringen kann, bleiben Quell- 
und schwundbewegungen gering und 
das holz ist gegen biologischen abbau 
geschützt.

Din en 927-6 
„künstliche Bewitterung von holzbe-
schichtungen“ lautet der titel dieser prüf-
norm. in einem spezialgerät simuliert ein 
künstlicher klimawechselzyklus aus uv-
a-strahlung, geregelter temperatur und 
feuchtigkeit einen alterungsprozess  
über einen zeitraum von zwölf wochen 
oder länger. nach dieser hochgradigen 
Belastung werden die testpaneele auf 
defekte wie abblättern, Blasenbildung, 
haftung, risse, kreidung, glanzabbau 
sowie verfärbung kontrolliert und bewertet. 
dieses reine laborverfahren ist beson-
ders hilfreich bei der selektion geeigneter 
rohstoffe und entwicklung von rezepturen. 

in der norm wird aber ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass die damit erzielten 
resultate nicht direkt mit freilandergeb-
nissen korrelieren. atmosphärische ein-
flüsse wie z.B. schadstoffemmissionen 
der luft, verschmutzungen oder auch 
mikrobieller Bewuchs lassen sich bei den 
in dieser norm gewählten Modellbedin-
gungen nicht simulieren. der feuchte-
schutz bzw. der verlust des feuchte-
schutzes durch rissbildung lässt sich je-
doch relativ gut simulieren. so kann man 
ganz grob die zwölfwöchige künstliche 
Bewitterung mit ähnlichen effekten der 
rissbildung nach ca. 18 bis 24 Monaten 
Bewitterung nach din en 927-3 verglei-
chen. als letztendlicher eignungstest kann 
aber nur die freibewitterung nach din en 
927-3 gelten!

ausblick 
die beschriebene komprimierte sicht auf 
die din en 927-reihe verdeutlicht die 
europäischen anstrengungen, auf dem 
sektor holzbeschichtung gerade für Ma-
lerarbeiten ein solides technisches fun-
dament zu schaffen. daher stößt die bis-
herige normenarbeit bei den Betroffenen 
im Markt auch überwiegend auf eine po-

sitive resonanz. darüber hinaus befasst 
sich das normenkomitee mit weiteren 
technischen projekten. 
so wurde mit der din cen/ts 16359 
eine Methode zur Beurteilung der verfär-
bung von Beschichtungen auf holz durch 
austreten von holzinhaltsstoffen in ast-
zonen entwickelt. dieser test ist beson-
ders für die entwicklung von isolierenden 
primern bei wasserbasierten Beschich-
tungen interessant. Mit der din cen/ts 
16498 wurde eine Methode entwickelt, 
um verfärbungen von Beschichtungssys-
temen auf holz durch tannine, welche als 
Bestandteil von holzinhaltsstoffen fle-
ckenbildung verursachen können, zu be-
urteilen. das ausbluten von holzinhaltss-
toffen kann bei dieser Methode in zwei 
phasen beurteilt werden: nach dem Be-
schichtungsauftrag und nach Beanspru-
chung durch wechselklima. speziell für 
Beschichtungssysteme, welche im 
spritzverfahren appliziert werden, wurde 
die din cen/ts 16358 entwickelt. an-
hand dieser Methode können luftein-
schlüsse, sogenannter Mikroschaum, im 
farbfilm beurteilt werden. die din cen/
ts 16360 hingegen beschäftigt sich mit 
der verformbarkeit durch eindrücken ei-
ner Beschichtung auf einem holzsubstrat. 
Bei der neu entwickelten din cen/ts 
16499 handelt es sich um eine techni-
sche spezifikation, welche ein prüfver-
fahren festlegt, bei dem unter definierten 
Bedingungen bestimmt wird, ob ein ein- 
oder Mehrschichtsystem von Beschich-
tungsstoffen auf holz nach einer festge-
legten trocknungsdauer ausreichend tro-
cken ist, um Beschädigungen zu vermei-
den, wenn zwei beschichtete flächen 
oder eine beschichtete fläche und eine 
andere fläche unter druck kontakt mit-
einander haben und danach getrennt 
werden. kurz gesagt geht es um die 
Blockfestigkeit unter definierten Bedin-
gungen. 

weitere prüfnormen zur haftfestigkeit, 
nasshaftung, stoßbeanspruchung bzw. 
kugelschlag sind in der diskussion und 
Bearbeitung. Man sieht: die normung 
bleibt in Bewegung!

Laborraum mit künstlichen Bewitterungs- 
apparaturen analog EN 927-6

Abb. 4.6

Testhölzer nach mehrwöchiger Klima- 
belastung analog EN 927-6

Abb. 4.7

Überprüfung der Wasseraufnahme  
nach EN 927-5

Abb. 4.5

akzonoBel, und sikkens als teil der 
unternehmensgruppe, haben schon immer 
eine führende rolle im verantwortlichen 
umgang miteinander und im respektvollen 
handeln gegenüber Mensch, tier und  
natur eingenommen. die firmeninternen 
regeln von akzonoBel, product ste-
wardship policies genannt, sind auch in 
ländern gültig, in welchen der gesetzge-
ber keine regelungen zum schutz von 
umwelt und gesundheit trifft. 

neben den akzonoBel-internen product 
stewardship-richtlinien fungiert der  
gesetzgeber bei der überwiegenden 
Mehrheit aller technischen veränderun-
gen zum zweck eines verbesserten um-
welt- und gesundheitsschutzes als 
innovationstreiber. zahlreiche regulierun-
gen haben einen direkten oder indirekten 
Bezug zum umwelt- und gesundheits-
schutz oder beschäftigen sich mit dem 
sicheren umgang von produkten. einige 
wichtige regulierungen sollen an dieser 
stelle erläutert werden:

•  ChemVOCFarbV
•  Verordnung (EG)  

nr. 1907/2006 reach
•  Verordnung (EU)  

305/2011 Bauprodukte

chemvocfarbv  
„chemikalienrechtliche verordnung zur 
Begrenzung der emissionen flüchtiger  
organischer verbindungen (voc) durch 
Beschränkung des inverkehrbringens  
lösemittelhaltiger farben und lacke“, 
kurz chemvocfarbv. das ziel dieser 
rechtsvorschrift ergibt sich schon aus 

deren titel. Bekanntermaßen kann sich 
durch flüchtige organische Bestandteile 
in kombination mit stickoxiden und  
sonneneinstrahlung bodennahes ozon 
bilden. dieses wiederum kann zu  
gesundheitlichen schädigungen bei  
Menschen und tieren führen. auch ist 
eine direkte negative wirkung auf die  
vegetation möglich. somit ist die grund-
lage der chemvocfarbv eine Maßnahme 
für den umwelt- und gesundheitsschutz. 
nicht zuletzt durch konstruktive konsulta-
tionen im vorfeld und während des  

gesetzgebungsprozesses ist es gelun-
gen, durch entsprechende klassifizierung 
der anwendungsbereiche von Baufarben 
ein gleichgewicht zwischen anwender- 
interessen, schutz und werterhaltung 
von oberflächen und dem umweltschutz 
zu erreichen. als konsequenz werden 
Bautenanstrichstoffe in zwölf produktka-
tegorien unterteilt. im wesentlichen  
werden die Beschichtungen für holz- 
bauteile in den kategorien d, e, f und g 
festgeschrieben. 

Das ziel: Der nachhaltige schutz  
von umWelt unD gesunDheit

Umwelt- und Gesundheitsschutz ist in aller Munde. Klimawandel, Energiewende, Sommersmog und  
Nachhaltigkeit – die Themen und Prioritäten mögen zwar je nach Aktualität variieren. Die Zielrichtung  
aber bleibt: Es geht um Lebensqualität, Gesundheit und den Schutz der Erde für uns und nachfolgende  
Generationen. Diesem Ziel dienen auch zahlreiche Regulierungen durch den Gesetzgeber.

5
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verorDnung (eg)  
nr. 1907/2006 reach
reach ist die europäische chemikalien-
verordnung. alle chemikalien, nicht nur 
„neue“, sondern auch diejenigen, welche 
schon seit langer zeit im verkehr sind, 
werden einer risikoprüfung unterworfen. 
der Bewertungsprozess wird durch die 
neu eingerichtete europäische chemikali-
enagentur echa in helsinki überwacht 
und gliedert sich wie folgt: registrierung 
(registration), Bewertung (evaluation), 
zulassung (authorisation). insbesondere 
stoffe, die bereits vor 1981 auf dem 
Markt waren, durften bisher verwendet 
werden, solange es keine hinreichenden 
hinweise auf deren schädlichkeit gab. 
dies hat sich geändert. nun muss im  
reach-verfahren die unbedenklichkeit 
der stoffe durch den hersteller oder im-
porteur nachgewiesen werden (umkehr 
der Beweislast). andernfalls muss die 
produktion, vermarktung und verarbei-
tung innerhalb der eu beendet werden. 
die anforderungen an die untersuchung 
(Bewertungsphase) der einzelnen stoffe 
sind abhängig von risiko und Menge der 
stoffe. ab einer Menge von zehn tonnen 
pro kalenderjahr und registrant muss für 
den stoff ein stoffsicherheitsbericht auf 

Basis einer sicherheitsbeurteilung erstellt 
werden. hierbei werden zunächst mögli-
che schädliche wirkungen ermittelt.  
Bei deren vorhandensein muss dann eine 
individuelle expositionsbeurteilung auf 
grundlage der dem registranten bekann-
ten verwendung des stoffes erfolgen.  
einige wichtige ergebnisse der stoff- 
sicherheitsbeurteilung wie z.B. Maß- 
nahmen zu handhabung und lagerung, 
Begrenzung und Überwachung der expo-
sition bzw. evtl. erforderliche persönliche 
schutzausrüstung und toxikologische  
angaben sind im sicherheitsdatenblatt  
zu hinterlegen. 

nun handelt es sich bei farben und  
lacken in den seltensten fällen um einen 
einzelnen chemischen stoff, sondern um 
Mischungen aus vielen verschiedenen 
stoffen. dies bedeutet aber, dass jeder 
einzelne stoff, der zur herstellung der 
farbe verwendet wird, entsprechend be-
wertet werden muss. entscheidend ist 
aber auch die anwendung des stoffs. es 
ist z.B. nicht ausreichend, eine „sichere  
verwendung“ von titandioxid für die an-
wendung zur herstellung von zahnpasta 
nachweisen zu können. wer weiße  
fassadenfarbe unter verwendung von  

titandioxid herstellen will, muss hierzu 
eine separate „sichere verwendung“ auf 
Basis einer gesonderten expositionsbe-
urteilung für diesen zweck nachweisen 
können. ein derartig hohes sicherheits- 
niveau speziell für chemikalien ist derzeit 
einzigartig. alle diese Bemühungen sind 
aufwendig, langwierig, teuer, und man-
cher rohstoff wird im rahmen einer 
wirtschaftlichkeitsrechnung nicht mehr 
zur verfügung stehen. dennoch ist der 
prozess im sinne der sicherheit ohne  
alternative. 

verorDnung (eu) 305/2011 
bauproDukte
diese verordnung in nachfolge zur Bau-
produktrichtlinie bzw. zum Bauproduk-
tengesetz legt Bedingungen für die ver-
marktung von Bauprodukten im eu-Bin-
nenmarkt fest. wie schon in den vorgän-
gerregelwerken werden im wesentlichen 
„grundanforderungen an Bauwerke“ fest-
gelegt. diese anforderungen sind nun, 
jedenfalls was die themen „hygiene,  
gesundheit und umweltschutz“ betrifft, 
deutlich spezifischer. neu hinzugekom-
men sind anforderungen bezüglich der 
„Barrierefreiheit“ und die „nachhaltige 
nutzung der natürlichen ressourcen“. 

das übergeordnete ziel der verordnung 
ist gleich geblieben, nämlich Bauwerke 
so zu planen und auszuführen, dass die-
se weder die sicherheit von Menschen, 
haustieren, sachwerten noch die umwelt 
gefährden. 

diese anforderungen gelten zwar zu-
nächst für Bauwerke, da diese aber aus 
„Bauprodukten“ bestehen, wirkt sich die-
se verordnung natürlich auch unmittelbar 
auf diese aus. die individuellen anforde-
rungen an Bauprodukte sind wiederum in 
produktnormen oder technischen zulas-
sungen zu finden. in harmonisierten 
technischen spezifikationen werden die 
sieben grundanforderungen an diese 
produkte spezifiziert. häufig wird dann 
das europäische komitee für normung 
(cen) von der europäischen kommission 
beauftragt, auf grundlage einer techni-
schen spezifikation eine „harmonisierte 
en-norm“ für das Bauprodukt zu entwi-
ckeln. diese wird im unterschied zu einer 
nicht harmonisierten en-norm im amts-
blatt der europäischen union bekannt ge-
macht und muss dann unter Berücksich-
tigung von fristen als nationale regulie-
rung umgesetzt werden.

nun sind farben und lacke in den sel-
tensten fällen „Bauprodukte“ im sinne 
der verordnung und durch keine harmo-
nisierte norm diesbezüglich reguliert. die 
anwendung von farben und lacken  

erfolgt aber meist auf „Bauprodukten“, 
das heißt, farben und lacke dienen dem 
schutz, der verschönerung oder gestal-
tung der oberflächen von Bauprodukten. 
insofern können farben und lacke einen 
wesentlichen Beitrag zu den übergeord-
neten schutzzielen bzw. „grundanforde-
rungen“ der verordnung leisten. nicht 
rein zufällig hat der gesetzgeber die 
grundanforderung nr. 3 neuerdings etwas 
genauer spezifiziert. erstmalig werden 
„emissionen von gefährlichen stoffen, 
flüchtigen organischen verbindungen, 
treibhausgasen oder gefährlichen partikeln 
in die innen- oder außenluft“ angespro-
chen. dies deckt sich mit der erteilung 
eines Mandats (M/366) an die europä- 
ischen normungsorganisation für die  
erarbeitung einer Methode zur Bestim-
mung von emissionen aus Bauprodukten 
in innenräumen, ähnlich dem sogenannten 
agBB-verfahren. es ist konkret zu erwar-
ten, dass, sobald diese Methode zur Be-
stimmung von emissionen aus Baupro-
dukten implementiert ist, jede entspre-
chend harmonisierte produktnorm darauf 
zurückgreifen wird und das Bauprodukt, 
welches für die anwendung im innen-
raum vorgesehen ist, entsprechend be-
wertet werden muss. 

beispiel fenster unD  
aussentüren
ein gutes Beispiel sind fenster und au-
ßentüren. hierbei handelt es sich schon 

heute um ein Bauprodukt im sinne des 
Bauproduktengesetzes. diese Bauteile 
sind meist fest in die gebäudehülle ein-
gebaut und stellen im regelfall die 
grenzfläche zwischen innen- und außen-
raum dar. folgerichtig müssen derartige 
Bauteile den entsprechenden anforde-
rungen beider umgebungsbedingungen 
entsprechen. unabhängig vom rahmen-

Ergebnisüberblick 
General view of results
ADM_2012_08_1

3 Tage (Days)

Ergebnisse 
results

AgBB Anforderungen 
requirements

Abbruchkriterien 
break-off-criteris

µg/m2 mg/m2 mg/m2

[A]   TVOC (C6 - C16) 1601 2 <_ 10 mg/m2 1,6 <_ 0,3 mg/m2

[B]   SVOC (C16 - C22) 13 keine · none 0,01 <_ 0,03 mg/m2

[C]   R (dimensionslos/dimensionless) 16,413 keine · none  16,4 <_ 0,5 mg/m2

[D]   VOC o. NIK without LCI 82 keine · none  0,08 <_ 0,05 mg/m2

[E]   Cancerogene 0 0,00 <_ 0,01 mg/m2 0,00 <_ 0,001 mg/m2

7 Tage (Days)

Ergebnisse 
results

Abbruchkriterien 
stop criterion

µg/m2 mg/m2

916 0,9 <_ 0,5 mg/m2

13 0,01 <_ 0,05 mg/m2

5,869 5,9 <_ 0,5 mg/m2

36 0,04 <_ 0,05 mg/m2

0 0,00 <_ 0,001 mg/m2

28 Tage (Days)

Ergebnisse 
results

AgBB Anforderungen 
requirements

µg/m2 mg/m2

288 0,3 <_ 1,0 mg/m2

0 0,0 <_ 0,1 mg/m2

0,676 1 <_ 1 mg/m2

5 0,0 <_ 0,1 mg/m2

0 0,00 <_ 0,001 mg/m2

!! !!

!! !!
!!

[F]   WOC (< C6) 0

[G]   VOC (C6 - C16) 
      als Toluoläquivalent 
         als toluene equivalent

1387 Wert manuell  
eingeben!

0

875 Wert manuell  
eingeben!

0

291 Wert manuell  
eingeben!

[H]   Formaldehyd Formaldehyde n.n. keine · none  <_ 0,060 mg/m2 n.n. <_ 0,060 mg/m2 n.n. <_ 0,120 mg/m2

Probenbezeichnung  
Name of sample

Renovierungsprodukt auf Alkydharzbasis

Aktenzeichen beim DIBt 
File number of DIBt Interner Versuch AgBB Auswertung ➔ Fenster (picea abies) beschichtet

Prüfinstitut 
Testing laboratory

AkzoNoBEl

Tabellenblätter schützen 
protect worksheets

Blattschutz aufheben 
unprotect worksheets

Wichtige Informationen 
Important Information

produktsicherheit, 
umwelt- und  

gesundheitsschutz

Formulierung 
und Anwendung

Transport
Entsorgung

Lagerung

Wasser

 Immissionsschutz

wasch-, reinigungsmittelg

wasserhaushaltsg

abwasserv

verwaltungsvorschrift 
wassergefährdender stoffe

Betriebssicherheitsv

technische regeln für brennbare flüssigkeiten

trgs 510 lagerung von gefahrstoffen  
in ortsbeweglichen Behältern

Bundes-immissionsschutzg

Bundes-immissionsschutzv

technische anleitung zur reinhaltung der luft (ta luft)

kreislaufwirtschaft und abfallg

abfallverzeichnisv

nachweisv

gewerbeabfallv

altholzv

verpackungsv

Bundesbödenschutzg

adr

rid

iata

iMdg

adn

lösemittelhaltige farben und lack- 
verordnung (chemvocfarbv)

gefahrstoffv

chemikalien-verbotsv

giftinformationsv

Biozid-Meldev

chemikalieng

Biozidv

technische regeln für gefahrstoffe (trgs)

reach-v

detergenzien-v

clp-v

produktsicherheitsg prodsg

Bauprodukte

richtlinien sicherheit von spielzeug

verordnung (eu) 305/2011 Bauprodukte

Bauregellisten
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auswertemaske agbb 2012 am beispiel eines renovierungsproduktes auf alkydharzbasis

beispielhafte anforderungen an produktsicherheit, umwelt- und gesundheitsschutz
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werkstoff erfordert die entsprechende 
harmonisierte produktnorm din en 
14351-1:2006 schon heute den aus-
schluss gefährlicher substanzen, welche 
durch emission oder Migration vom pro-
dukt an die umwelt abgegeben werden 
und dadurch eine gefahr für hygiene, 
gesundheit oder umwelt darstellen könn-
ten. in zukunft wird eine prüfung der 
plausibilität vielleicht durch Messungen 
ersetzt oder unterstützt werden müssen. 
Bei genauerer Betrachtung stellt man die 
komplexe zusammensetzung des Bau-
teils fest. daneben gilt es, weitere kom-
plexe einflussgrößen wie den Beladungs-
faktor (verhältnis Bauteiloberfläche zum 
raumvolumen), den einbauzeitpunkt, den 
zeitpunkt der probenahme und letztend-
lich den zeitpunkt der nutzung durch den 
Bewohner zu berücksichtigen. das ge-
wünschte schutzniveau muss letztendlich 
spätestens zum zeitpunkt der ersten 
nutzung durch den Bewohner erreicht 
sein. 

Bei genauerer Betrachtung stellt man 
dann fest, dass der zeitpunkt der Messung 

schon bei der Bewertung des rahmen-
materials relevant wird. im industriellen 
prozess kommt es prozessbedingt zu 
warte-, trocken-, ablüft- oder vorberei-
tungszeiten, bevor das fertige Bauteil  
tatsächlich in das gebäude eingebaut 
und irgendwann der nutzung übergeben 
wird. insbesondere dann, wenn bezüglich 
funktion und design von Bauprodukten 
keine abstriche gemacht werden sollen, 
ist eine differenzierte Betrachtung des 
emissionsverhaltens unter Berücksichti-
gung des zeitlichen ablaufs absolut not-
wendig. arbeiten an ort und stelle haben 
bezüglich der freisetzung von emissionen 
oft den nachteil der fehlenden „ablüftzei-
ten“. unter umständen sind tatsächlich 
„organisatorische Maßnahmen“ im sinne  
verlängerter trockenzeiten sinnvoll, um 
„technische kompromisse“ zu vermeiden. 

emissionen von farben  
unD lacken
in dem wissen, dass ein möglichst hohes 
schutzziel bezüglich der „innenraumluft-
qualität“ erreicht werden soll, wurde un-
ter maßgeblicher Beteiligung des deut-
schen arbeitsausschusses Bautenbe-
schichtungen im din auch für farben 
und lacke, bei welchen es sich nicht um 
Bauprodukte im sinne der Bauprodukt-
verordnung (eu) 305/2011 handelt, eine 
Methode entwickelt, mit der das überge-
ordnete schutzziel überprüft werden 

kann. hierbei handelt es sich um den 
entwurf der din en 16402 zur „Bestim-
mung der emissionen regulierter gefährli-
cher stoffe von Beschichtungen in die in-
nenraumluft - probenahme, probenvor-
bereitung und prüfung“; deutsche fas-
sung pren 16402:2012. diese labor-
prüfmethode basiert im prinzip auf der 
Methode für Bauprodukte, berücksichtigt 
aber die Bedingungen, unter welchen 
farben und lacke verwendet werden. 
wie schon bei der chemvocfarbv wird 
in zukunft eine differenzierte Betrachtung 
und klassifizierung von farben und la-
cken pro anwendung erforderlich sein. 
um die technischen anforderungen mit 
dem hohen schutzziel in Balance zu halten, 
wird möglicherweise eine noch stärkere 
trennung von produkten für den innen 
bzw. außenbereich stattfinden müssen. 
zumindest werden unterschiedliche Be-
ladungsfaktoren (verhältnis emittierende 
oberfläche zum raumvolumen) berück-
sichtigt werden müssen.

5

Sanierung, Instandhaltung,  
Pflege und Wartung sind ganz 
wesentlich für den Werterhalt 
des Gebäudes oder Bauteils, 
gleichzeitig aber auch der am 
meisten unterschätzte Beitrag 
zur „Nachhaltigkeit“ von Bauteilen. 

6

innovationstreiber bei der überwiegenden 
Mehrheit aller technischen veränderungen 
im Bereich Bautenlacke und -lasuren sind 
die sikkens-eigenen product stewardship- 
richtlinien, vor allem aber der gesetzgeber. 
regulierungen durch Behörden berück-
sichtigen aber leider fast niemals die an-
wendung der produkte oder die Bedürf-
nisse professioneller anwender, beein-
flussen diese aber wesentlich. wie die 
aktivitäten der eu-kommission zur redu-
zierung bzw. Begrenzung von organischen 
lösemitteln, die unter anderem in der 2. 
stufe der richtlinie 2004/42/eg 
(voc-richtlinie) mündeten. als eine 
mögliche antwort auf die richtlinie, die 
am 1.1.2010 in kraft trat, hatte sikkens 
bereits im Jahre 1994 sein high-solid-
konzept auf den Markt gebracht.  

unter anderem wurde damals Cetol  
Novatech vorgestellt. als wesentliche  
innovation wurde bei der einführung des  
produkts das effiziente zweischichtsys-
tem für die anwendung auf nicht maß-
haltigen holzbauteilen propagiert.  
durch den damals fast sensationellen 
festkörperanteil von > 63 % w/w wurde 
zugleich – quasi als nebeneffekt –  
bereits die gesetzliche voc-vorgabe  
für das Jahr 2010 erfüllt. 

technologien zur  
verminDerung  
organischer lösemittel
um die vorgaben zur reduktion  
organischer lösemittel zu realisieren,  
ergeben sich grundsätzlich folgende 
Möglichkeiten: 

1. Formulierung festkörperreicher 
Alkydharzprodukte: 
diese technologie bedeutet die substitu-
tion von lösemitteln durch nicht flüchtige 
Bestandteile (Bindemittel, pigmente und 
füllstoffe). herausforderungen bzw. 
grenzen dieser technologie ergeben sich 
durch trockenzeiten, lang anhaltenden 
geruch während der trocknung, das  
abspalten von oxidationsprodukten  
während der trocknung, anfänglichen 
glanz (viel Bindemittel), dunkelvergilbung 
(viel Bindemittel) und die gute fülle auf-
grund des hohen festkörperanteils. diese 
technologie wird zurzeit bei Cetol  
Novatech (s. kapitel 15, seite 54) und 
Cetol HLS extra (s. kapitel 13, seite 50) 
eingesetzt – schichtdicke von Cetol HLS 
extra: 3-schicht-aufbau. unter abwägung 
aller eigenschaften kommt diese techno-
logie zukünftig schwerpunktmäßig in den 
produkten für den außenbereich zur an-
wendung. die lange offenzeit auch unter 
wechselnden klimabedingungen, die zu 
realisierende hohe schichtdicke, das gute 
deckvermögen sowie die hervorragende 
untergrundbenetzung und penetration 
sind eigenschaften, die diese technologie 
auszeichnen. die verwendung nach-

auf Die leistung  
kommt es an

Für den Anwender ist nicht die Zusammensetzung eines Lackes oder 
einer Lasur maßgeblich, sondern er will sich darauf verlassen können, 
dass das von der Industrie ausgelobte Leistungsspektrum des Produktes 
stimmt. Und zwar unabhängig davon, welche Veränderungen im Bereich 
der Bautenlacke und -lasuren – insbesondere durch den Gesetzgeber –
veranlasst werden. Damit die SIKKENS Produkte die Ansprüche erfüllen,  
die Verarbeiter und ihre Auftraggeber an eine Oberfläche stellen, und 
zugleich den Anforderungen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes  
gerecht werden, werden in den SIKKENS Laboren alle zur Verfügung  
stehenden Technologien berücksichtigt, um ein leistungs- und umwelt-
gerechtes Produkt zu formulieren.

Auf der Holzzelle liegen 2 Arbeitsgänge mit Cetol HLS extra auf, darunter ist die Penetration  
zu sehen. 

Abb. 6.1
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wachsender rohstoffe zur herstellung 
der Bindemittel ist zudem ein – noch 
weithin unterschätzter – Beitrag im sinne 
der nachhaltigkeitsdiskussion und mit si-
cherheit eine alternative zu destillaten 
auf Basis fossiler rohstoffe.   

2. Substitution von organischen  
Lösemitteln durch Wasser
Bei dieser als wasser-in-Öl bezeichneten 
technologie werden dem öligen alkyd-
harzlack im dispersionsprozess bis zu ca. 
30 prozent wasser zugegeben. Mithilfe 
von Magnesiumsulfat lässt sich diese Mi-
schung etwas stabilisieren. die anwen-
dungsgrenzen und herausforderungen im 
vergleich zur high-solid-technologie sind 
das milchige aussehen im nasszustand 
und die etwas geringere Brillanz bzw. der 
glanzschleier (sichtbar bei dunklen far-
ben) des trockenen farbfilms. Besonders 
auffällig ist aber die zumeist schwierigere, 
aufwendigere verarbeitung bzw. verteilung 
der lacke. denn durch den wasseranteil 
wird die viskosität deutlich beeinflusst. 
dies wird z.B. bei der erstbeschichtung 
auf rohem holz ganz deutlich sichtbar. 
 
3. Anwendung wasserverdünnbarer 
Bindemittel, sogenannter Dispersio-
nen: 
Bei dieser technologie sind die Bindemit-
tel nicht in einem organischen lösemittel 
gelöst, sondern in einem wässrigen Me-
dium fein verteilt. organische lösemittel 
werden hierbei nur als filmbildende hilfs-
mittel benötigt. die trocknung erfolgt rein 
physikalisch. grundsätzlich gibt es eine 
vielzahl unterschiedlicher polymere bzw. 
copolymere, welche als dispersionsbin-
demittel zur verfügung stehen. Bei Cetol 
Wetterschutzfarbe werden z.B. Binde-
mittel auf acrylat- bzw. reinacrylatbasis 
eingesetzt, die insbesondere durch ihre 
wetterbeständigkeit und elastizität  

überzeugen. die einsatzgrenzen bzw. 
herausforderungen dieser technologie 
bestehen in der begrenzten fülle (maxi-
mal möglicher festkörper), der raschen 
trocknung bzw. geringen offenzeit und  
in der begrenzten Blockfestigkeit. daher 
setzt sikkens im lackbereich auf die  
hybrid- und tribrid-technologie. 

Die hybriD- unD  
tribriD-technologie
die produkte Rubbol BL Azura, Rubbol 
BL Magura und Rubbol BL Satura  
basieren beispielsweise auf unterschied-
lichen kombinationen von alkydemulsionen, 
acrylat- und polyurethandispersionen. 
die von sikkens entwickelte technologie 
ist im patent ep1129146B1 beschrieben. 
die trocknung dieser formulierungen er-
folgt physikalisch und oxidativ. einsatz-
grenzen gegenüber den heutigen fest-
körperreichen alkydharzlacken ergeben 
sich aus der geringeren fülle und dem 
damit einhergehenden deckvermögen. 
weiterhin sind die geringere penetration 
in das holz, die begrenzte offenzeit und 
die Beständigkeit gegen handschweiß 
eine herausforderung. als weiteren ent-
wicklungsschritt nutzt sikkens deshalb 
mit dem neuen Rubbol BL Ventura die 
sog. tribrid-technologie (patent nr. 
wo2006128875). hierbei wird neben  
einem acrylat-Basispolymer und einer  
alkydemulsion zusätzlich ein nicht ver- 
netzendes alkalilösliches polymer ver-
wendet. hierdurch kann ein gegenüber 
der hybridtechnologie deutlich höherer 
festkörpergehalt erzielt werden. offenzeit 
und wasserdurchlässigkeit werden über 
die dritte Bindemittelkomponente gesteuert. 
die trocknung erfolgt bei dieser techno-
logie wiederum physikalisch und oxidativ. 
als einsatzgrenzen und herausforderun-
gen sind der begrenzte verlauf und eine 
vergilbungsneigung zu nennen.

Wasserbasierte  
systeme im vorteil
die anforderungen der auftraggeber,  
ob es ein öffentlicher auftraggeber ist 
oder der privatkunde, haben sich nicht 
geändert – und müssen sich auch nicht 
ändern! warum soll der auftraggeber bei 
seinen ansprüchen, die er in den letzten 
Jahrzehnten an die oberflächen gestellt 
hat, abstriche machen? gerne kann er 
auch neue ansprüche einfordern, wie 
z.B. einen hohen weißgrad. die heutigen 
produkte erfüllen alle anforderungen, die 
der auftraggeber wünscht. war man zu 
Beginn der voc-regelung im Jahr 2007 
noch relativ skeptisch, was sie dem  
Maler bringen wird, so hat sich mittler-
weile herausgestellt, dass der innenbe-
reich den wasserbasierten systemen  
gehört. der siegeszug der wasserbasier-
ten systeme ist dabei hauptsächlich auf 
die sehr geringe geruchsbelastung, den 
hohen weißgrad und die nicht vergilben-
den oberflächen zurückzuführen. wenn 
lösemittelbasierte systeme innen über-
haupt noch eingesetzt werden, dann aus-
schließlich bei spezialanwendungen. 

im außenbereich werden über einen  
längeren zeitraum sowohl wasserbasierte 
als auch lösemittelbasierte produkte ein-
gesetzt. Bedingt durch die entwicklungen 
im innenbereich wird es aber auch außen 
zu einem verstärkten einsatz wasserba-
sierter systeme kommen. sie besitzen 
gegenüber den lösemittelhaltigen pro-
dukten auch hier einige vorteile. zu  
nennen sind beispielsweise das gute 
trocknungsverhalten, die geringe ge-
ruchsbelastung und die zumeist bessere 
farbtonbeständigkeit. kein wunder, dass 
der anteil der wasserbasierten lacke bei 
sikkens im Jahr 2012 schon über 50 
prozent beträgt. tendenz steigend!

6

vor rund 30 Jahren kamen die ersten 
prototypen der „wasserlacke“ auf den 
Markt. ihr technologisches fundament 
waren damals hochwertige dispersions-
fassadenfarben auf acrylatbasis, denen 
sie optisch, anwendungstechnisch und in 
ihren filmeigenschaften über eine lange 
zeit sehr ähnlich waren. deshalb fanden 
sie anfangs als alternative zu klassischen 
lösemittelbasierten alkydharzlacken beim 
Maler keinerlei akzeptanz. erst durch 
eine kontinuierliche verbesserung in  
vielen kleinen entwicklungsschritten – 
unterstützt durch stringente vorschriften 
zur umweltverträglichkeit für lösemittel-
haltige produkte – gewannen sie Markt-
anteile hinzu, zuerst im innenbereich und 
heute in steigendem Maße auch in der 
außenanwendung.

zukunftslacke: 
evolution statt revolution

Sie sind nicht nur eine weitere Nachfolge-Generation handelsüblicher Wasserlacke auf Basis von Reinacrylat-
dispersionen oder deren Modifikationen mit Polyurethananteilen, sondern fortschrittliche, patentierte Binde-
mitteltechnologien, die die Grundlage für das anstrichtechnische Premiumsegment von Rubbol BL Azura, 
Rubbol BL Satura und Rubbol BL Magura sowie Rubbol BL Ventura Satin bilden. Das Leistungsniveau dieser 
Lacke, die auch in der Außenanwendung zunehmend an Bedeutung gewinnen, kann sich mit demjenigen  
lösemittelbasierter Marktprodukte messen.

Bindemittel-
technologie Produkt Produkttyp Systemeinsatz Untergrund-Eignung 

nach DIN EN 927-1 Trocknung Besonderheiten

Reinacrylate Cetol Wetterschutz-
farbe Dispersionslackfarbe

außen 
Zwischen- u. Schlussbeschichtung 
Grundierung erforderlich

nicht maßhaltig/ 
begrenzt maßhaltig nur physikalisch –

Cetol BL 31 Dickschichtlasur
außen 
Zwischen- u. Schlussbeschichtung 
Grundierung erforderlich

maßhaltig nur physikalisch –

Hybride Cetol BLX-Pro Dünnschichtlasur
außen  
Grund-, Zwischen- und  
Schlussbeschichtung

nicht maßhaltig/ 
begrenzt maßhaltig

physikalisch 
und chemisch –

Rubbol BL Magura 
Rubbol BL Satura Dispersionslack

innen  
Zwischen- und Schluss- 
beschichtung

– physikalisch 
und chemisch

Patent  
EP 1 129146 B1

Rubbol BL Azura Dispersionslack
innen  
Zwischen- und Schluss- 
beschichtung

– physikalisch 
und chemisch

Patent  
EP 1 129146 B1

Tribride Rubbol 
BL Ventura Satin

High-Solid 
Dispersionslack

außen für Fensterbeschichtungen 
Grund-, Zwischen- und  
Schlussbeschichtung

maßhaltig/  
begrenzt maßhaltig

physikalisch 
und chemisch

Patent 
WO2006128875

Tab. 7.1: Entwicklungsstufen von Zukunftslacken und AKZONOBEL Patente

7
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die neuen innovativen wasserbasierten 
lacke aus den laboratorien von  
akzonoBel setzen in teilbereichen wie 
der fensterbeschichtung neue technische 
akzente. damit gewinnt das ultimative 
postulat eines vergleichbaren leistungs-
niveaus mit lösemittelhaltigen produkten 
immer mehr an realität. die ausnahme-
stellung von akzonoBel – vor allem mit 
seiner premiummarke sikkens – wird  
unterstrichen durch eine reihe von  
patenten, die den darauf basierenden 
produkten einen beachtlichen qualitativen 
vorsprung im wettbewerb sichern.

erfolgsfaktor:  
binDemitteltechnologie
profunde kenntnisse der Bindemittel- 
chemie sind eine zentrale voraussetzung 
für die ausarbeitung einer funktionieren-
den rezeptur von Beschichtungsproduk-
ten. in zusammenarbeit mit ausgewähl-
ten rohstofflieferanten werden in den  
laboren von akzonoBel gezielt innova-
tive Bindemitteltechnologien erforscht 
und entwickelt, die die Basis lacktechni-
scher forschungsarbeit zur realisierung 
eines bestimmten produktprofils bilden.

historisch betrachtet kann man die ver-
fügbarkeit von wasserbasierten lackbin-
demitteln – simplifiziert und komprimiert 
– in drei phasen unterteilen. diese sind 
exemplarisch anhand einiger ausgewählter, 
teilweise patentierter sikkens produkte  
in tabelle 7.1 auf seite 33 dargestellt.
 
1. Reinacrylate
diese polymere (chemische verbindung 
aus ketten- bzw. verzweigten Makromo-
lekülen) in dispersionsform sind gewis-
sermaßen die wegbereiter für wasserla-
cke. reinacrylate zeichnen sich durch 
eine exzellente witterungsbeständigkeit 
und uv-stabilität aus, hohe transparenz, 

H  O2 H  O2

H  O2 H  O2

Konzentration der Polymerpartikel durch 
Wasserverdunstung

H  O2 H  O2
H  O2 H  O2

Phase 2: Zunehmende Packungsdichte  
und Konturenveränderung der Polymere

Abb. 7.3

Abb. 7.4

gute wasserfestigkeit und durchlässig-
keit, vergilbungsbeständigkeit sowie  
flexibilität und härte. sie lassen sich im 
grunde so rezeptieren, dass sie sowohl 
für deckende als auch lasierende holz-
beschichtungen geeignet sind. dabei 
können sie das gesamte spektrum der 
dimensionsstabilität nach en 927/1 ab-
decken. typisch für lufttrocknende rein-
acrylatprodukte und die der weiteren  
entwicklungsstufen – also hybride und 
tribride – ist ihre filmbildung, die über 
einen mehrstufigen prozess verläuft.  
wegen der zentralen Bedeutung dieses 
vorgangs für die funktionsweise von 
wasserbasierten lacken wird er an die-
ser stelle kurz schematisch erläutert.

zu Beginn der trocknung rücken die po-
lymerpartikel durch verdunstung des 
wassers (abb. 7.1) immer enger zusam-
men bis zur gegenseitigen Berührung 
(phase 1/abb. 7.2). Mit zunehmender  
reduktion des wassers verdichten sich 
die teilchen, und die grenzflächen der 
entstehenden lamellen deformieren,  
verursacht durch den steigenden kapil-
lardruck. die ehemaligen teilchengrenzen 
sind jedoch noch zu erkennen (phase 2/
abb. 7.3). im endstadium des prozesses 
kommt es durch interdiffusion der poly-
merketten zu deren vernetzung und  

damit zu geschlossener filmbildung 
(phase 3/abb. 7.4).

Bessere Bewitterungsresultate auf holz 
können mit produkten auf acrylbasis 
meist im systemaufbau mit speziellen 
grundierungen erzielt werden. auch für 
deckende innenlackierungen sind sie nur 
bedingt geeignet, da sie die gängigen 
ansprüche an eine strapazierfähige und 
optisch hochwertige oberfläche nicht er-
füllen. das bleibt dem nächsten entwick-
lungsschritt vorbehalten – den hybriden.

2. Hybride
hybrid: das ist die kombination zweier 
unterschiedlicher techniken zu einer 
funktionierenden einheit. Bekanntestes 
Beispiel: das duo aus elektro- und ver-
brennungsmotor. aber die lacktechnolo-
gie hatte sich dieses know-how schon 
25 Jahre vor der automobilindustrie erar-
beitet. sie wurde von sikkens erstmalig 
im industriebereich bei einer lasurgrun-
dierung für holzbauteile erfolgreich um-
gesetzt und später auf das produkt Cetol 
BL 21 (vorläufer von Cetol BLX-Pro) 
übertragen.

grundsätzlich unterscheidet man nach 
dem momentanen stand der technik 
zwischen:

AFM (Atom-Rasterelektronenmikroskop)- 
Aufnahme: seitliche Morphologie eines  
herkömmlichen Alkydharzlackfilmes

AFM-Aufnahme: strukturelle Seitenansicht 
eines wässrigen Alkydemulsionslackes

AFM-Aufnahme: Mikrostruktur eines  
Hybridlackes

Alkydemulsion Acrylatdispersion

Wetterbeständigkeit mäßig bis gut gut bis sehr gut

Dauerelastizität  mäßig bis gut gut bis sehr gut

Versprödungsneigung gering sehr gering

Penetrationsvermögen sehr gut mäßig bis schlecht

Nasshaftung Holz sehr gut mäßig bis schlecht

Gesamttrocknung langsam schnell, rasch überstreichbar

offene Zeit  gut bis sehr gut mäßig bis schlecht

Verlauf gut bis sehr gut mäßig

Glanzvermögen hoch mittel bis hoch

Vergilbungsbeständigkeit mäßig bis schlecht sehr gut

Blockfestigkeit sehr gut mäßig bis gut

Wasseraufnahme sehr gering mittel bis hoch

Renovierung/Schleifbarkeit gut (duroplastisch) schlecht (thermoplastisch)

Tab. 7.2: Durch eine gezielte Selektion der in GRUPPE B genannten Bindemitteltypen kann man 
einzelne Produktgruppen, wie z.B. vorwiegend im Innenbereich verwendete Lacke, technisch so 
optimieren, dass sie alle an diese Untergründe gestellten Anforderungen bestens erfüllen.

Abb. 7.5

Abb. 7.6

Abb. 7.7

Phase 1: Auflösung der Grenzflächen und 
Transformation zu einem homogenen Film.

7 7

Abb. 7.1

Abb. 7.2

Phase 3: Acryldispersion im Originalzustand 
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A   wässrigen kombinationen aus acryl-
dispersionen und alkydemulsionen mit 
multifunktionaler anwendung sowie

B    ihren modifizierten, maßgeschneiderten 
abmischungen, wobei jede kompo-
nente einzeln oder auch gemeinsam  
z.B. mit polyurethananteilen chemisch 
verstärkt werden kann.

das neue zusätzliche polymer – die alkyd- 
emulsion – stellt dabei die wässrige al-
ternative zu den konventionellen lösemit-
telhaltigen alkydharzen dar. interessant 
ist ein vergleich der „topographie“ beider 
Bindemitteltypen in je einer separaten 
formulierung, wie sie die abbildungen 
7.5 und 7.6 im nanometermaßstab wie-
dergeben: der klassische alkydharzlack 

bildet nach verdunstung des lösungsmit-
tels durch intermolekulare vernetzung 
der harzpartikel einen kohärenten und 
relativ glatten film (abb. 7.5), sein wäss-
riges pendant hingegen – das produkt 
auf Basis einer alkydemulsion – zeigt 
nach der trocknung eine profilierte ober-
fläche mit raueren strukturen (abb. 7.6).

die Mikrostrukturen eines hybridlackes 
aus acrylatdispersion/alkydemulsion 
können sehr markant sein. das verdeut-
licht eindrucksvoll abb. 7.7. Man erkennt, 
wie das rauhigkeitsprofil durch die verei-
nigung (koaleszenz) beider einzelkompo-
nenten erheblich verstärkt wird. dies ist 
schwierig zu begründen und kann von ei-
ner vielzahl variabler faktoren abhängen. 

eigentlich hätte man eher eine Mittelpo-
sition erwartet. auch sollte man nicht so 
weit gehen, aus diesem phänomen einen 
kausalen zusammenhang mit bestimmten 
lackeigenschaften herzuleiten. es gibt 
allerdings eine ausnahme: die einstellung 
des glanzgrades, die im falle einer ge-
wünschten hochglanzoptimierung an ihre 
grenzen stoßen kann.
 
Warum Hybride?
das Beste aus zwei welten: in einem 
dualen system verschiedenartiger poly-
mere sollen die positiven eigenschaften 
beider komponenten synergetisch auf ein 
definiertes projekt fokussiert und die  
negativen möglichst eliminiert werden.  
in der praxis läuft das in der regel auf 
eine ausgewogene Balance zwischen 
beiden positionen hinaus.

die wesentlichen Qualitätsparameter der 
rohstoffe aus gruppe a, die man beson-
ders häufig in systemen für holzaußen-
beschichtungen einsetzt, werden unab-
hängig von firmenspezifischen aussagen 
in der technologie der Bautenlacke gene-
rell wie in tabelle 7.2 dargestellt bewertet.
 
Vorsprung durch innovative Technik 
Mit Rubbol BL Azura, Rubbol BL Satura 
und Rubbol BL Magura verfügt sikkens 
über ein ausgewogenes sortiment, das 
bei gleichem anwendungszweck das 
ganze spektrum der erwartungen der 
Maler an die verarbeitungs- und Be-
schichtungsqualität der lacke abdeckt. 
dies war nur durch eine enge kooperati-
on mit ausgewählten rohstoffherstellern 
im forschungsbereich zu erreichen. das 
ergebnis ist eine variable Basisrezeptur 
mit zwei exklusiv für sikkens entwickel-
ten polyurethanharzen. diese sind eben-
so wie deren Mischungsverhältnisse pa-
tentrechtlich geschützt (siehe tabelle 7.1).

es handelt sich dabei um die abmi-
schung eines nachvernetzenden pu- 
acrylates (1) mit einer stabilen pu-alkyd-
mikroemulsion (2). welche effekte durch 
diese komponenten im leistungsprofil 
der Beschichtungen tendenziell erzielt 

rohes Holz Oberfläche

CETOL BLX-
PRO

•  tiefere Penetration

• reduzierte Saugfähigkeit

• bessere Nasshaftung/Benetzung

•  Nadelholz: Verfestigung/Verschluss  
weitlumiger Zellen im Splintholz

• Tropenholz: gute Porenfüllung

•  längere Offenzeit durch zusätzlich che-
misch-oxydative Trocknung = Nachar-
beiten ohne Ansätze, Überlappungen, 
Glanzstreifen oder Scheckigkeit

•  stabilere Viskosität = gleichmäßiger  
Materialauftrag, reduzierte Laufneigung

•  gleichmäßige Abwitterung =  
kein Abblättern oder Abschuppen

• bessere Schleifbarkeit

• leichte Renovierbarkeit

RUBBOL 

BL AZURA

BL SATURA

BL MAGURA

keine •  Längere Offenzeit durch zusätzlich  
chemisch-oxydative Trocknung = ver-
besserter Verlauf, keine Pinselstreifigkeit 
und Kantenflucht, ansatzfreie Nacharbeit

•  PU-HARZ 1 steuert: Trocknung, Elastizi-
tät, Haftung, Glanz, Kantenabdeckung

•  PU-HARZ 2 steuert: Chemikalien- 
beständigkeit, Härte, Kratzfestigkeit,  
Vergilbungsarmut

Tab. 7.3: Auf einen Blick: Aufwertung von Lacken und Lasuren in Hybridsystemen

Offenzeit (blaue Kurve), Ansatzbildung (rote Kurve) und Verlauf (grüne Kurve) in Abhängigkeit von 
variablen Prozentsätzen der Polymere und ihr Optimum bei Rubbol BL Azura/Satura/Magura.
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werden, zeigt tabelle 7.3 in der Über-
sicht. das Mischungsverhältnis von 30 
prozent für polymer 1 und 70 prozent  
für polymer 2 wurde dabei so ermittelt, 
dass sich bei dieser konstellation ein 
ausgewogenes anstrichtechnisches 
gleichgewicht zwischen offenzeit, an-
satzbildung und verlauf bei gleichzeitig 
idealer potenzialausschöpfung aller Be-
schichtungseigenschaften ergibt. Mit nur 
einem universalbindemittel wäre das nie-
mals zu erreichen gewesen. eine entsprech- 
ende Bewertung ergibt sich aus abb. 7.8.

neben dieser grundsätzlichen vorfestle-
gung durch die Bindemittelselektion in der 
Basisrezeptur bleiben aber noch genügend 
formulierungsmöglichkeiten offen, um 
gezielt eigenständige differenzierungs-
merkmale innerhalb der drei produkt- 
typen zu realisieren, wie eine entsprech- 
ende auswahl lacktechnischer kriterien 
am Beispiel der produkte Rubbol BL 
Azura, BL Satura und BL Magura  
veranschaulicht (s. abb. 7.9 und 7.10).

High-Solid-Hybride: Eine patentierte 
Technologie von AKZONOBEL
in analogie zu den klassischen lösemittel- 
haltigen lacken und lasuren setzt sich 
auch in der wasserbasierten technologie 
der trend zu festkörperreichen produkten 
fort. allerdings auf einem erheblich nied-
rigeren niveau. Man ist bestrebt, die oh-
nehin geringen anteile organischer film-
bildehilfsmittel noch weiter zu reduzieren. 
seit dem Jahre 2010 gilt hierfür in den 
rezepturen eine obergrenze von max. 
130 g/l. diese ist so tief bemessen, dass 
es momentan mit hohem aufwand ver-
bunden ist, deckende hochglänzende, 
sehr gut verlaufende, glatte oberflächen 
mit wasserlacken zu erzielen, die einem 
vergleich mit entsprechenden lösemittel-
haltigen produkten standhalten; für diese 
liegt das limit nämlich bei 300 g/l.
diese diskrepanz wird auf absehbare zeit 
kaum zu überbrücken sein. andererseits 
muss mittelfristig damit gerechnet wer-
den, dass die schwelle für die toleranz 
von lösungsmitteln durch die europäische 
gesetzgebung vermutlich noch weiter  

Ideale Partikelverteilung (rote Kurve) des HSH in Produkten von AKZONOBEL. Die anderen  
farbigen Kurvenvarianten ergeben Polymere mit abweichendem Leistungsprofil für die daraus  
hergestellten Produkte.

Abb. 7.9:  anstrichtechnisches Profil von Rubbol BL Azura, BL Satura und BL Magura 
AKZONOBEL-interne Prüfmethode; 0 = schlecht bis 12 = sehr gut

Glanzgrade 60°
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gesenkt werden wird. daher erforscht 
akzonoBel konsequent neue verfahrens- 
techniken, um auf diese restriktive regu-
lierung vorbereitet zu sein. so verfügt 
akzonoBel über eine innovative tech-
nologie, mit dem sich „high-solid-hybrid- 
bindemittel“ (kurzform hsh) für produkte 
herstellen lassen, deren rezepturen nicht 

mehr als 20 g/l an flüchtigen organischen 
verbindungen benötigen. das ist gegen-
über dem heutigen grenzwert von 130 g/l 
ein immenser fortschritt. 

Präzise Prozesstechnik
im kern basiert die Bindemitteltechnolo-
gie auf einer produktionstechnik, bei 

Selbstvernetzung (schematische Darstel-
lung): Es bilden sich während der Trocknung 
lange, verknüpfte, netzartige Polymerketten 
mit hoher Resistenz gegen chemische und 
witterungsbedingte Einflüsse. Nicht vernetzte 
Molekülketten sind in dieser Hinsicht sensi-
bler und besitzen eine gute Löslichkeit. Der 
Vorgang der Selbstvernetzung verläuft im 
Übrigen analog zu den Abb. 7.1 – 7.4. 

Abb. 7.16

Flüssigstruktur von HSH unter dem Lichtmi-
kroskop. Die Alkydtröpfchen (dunkle Zonen) 
treten in Wechselwirkung mit den Acrylat-
partikeln (helle Zonen) und stabilisieren sich 
gegenseitig bei hoher Packungsdichte.

Abb. 7.13

Trockenstruktur des HSH unter dem Trans-
missions-Elektronenmikroskop: Die dunkle 
Phase der Alkydtröpfchen ist eingebettet  
in das helle, feinkapillare Netzwerk der 
Acrylat-Teilchen.

Abb. 7.14

Core-Shell-Prinzip (schematische Darstel-
lung): Das Acrylatmolekül besteht aus einem 
harten Kern und einer weichen Schale.  
Nach der Vernetzung bildet sich eine weiche 
Polymermatrix mit eingebetteter Hartphase. 
Diese beeinflusst im fertigen Produkt me-
chanische Eigenschaften wie Blockfestig-
keit, Härte und Schleifbarkeit; die weiche 
Phase steuert andere signifikante Merk- 
male: Wetterfestigkeit, Elastizität, Glanz- 
haltung, Kreidung, Rissbildung und Ver-
schmutzung. 

Abb. 7.17
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Das TRIBRID-Konzept

Dendritische (hochverzweigte) Polymer-
struktur. Wegen seiner hohen Löslich-
keit benötigt das Acrylat für die Film- 
bildung in einer fertigen Rezeptur keine 
extra Lösungsmittel und aufgrund seiner 
idealen Eigenviskosität keine speziellen 
Verdicker mit positivem Effekt für die 
Verarbeitung. Außerdem verfügt der 
Rohstoff über exzellente Benetzungs- 
eigenschaften für Pigmente und Füll-
stoffe; die Verwendung oberflächen- 
aktiver Substanzen wird dadurch nicht 
unnötig erhöht. 

Abb. 7.18

der eine spezielle reinacrylatdispersion 
mit einem wasseremulgierten alkydharz 
in einem hochleistungsrühraggregat  
gemischt wird. das Mischungsverhältnis 
beider rohstoffe, die jeder für sich einen 
hohen originären feststoffgehalt besit-
zen, ist exakt definiert. um eine gute  
verträglichkeit und homogenisierung der 
beiden ausgangskomponenten zu errei-
chen, muss das alkydharz mit mehreren 
sorgfältig aufeinander abgestimmten  
additiven stabilisiert werden. die exakte 
dosierung dieser hilfsstoffe und eine gut 
gesteuerte prozesstechnik in Bezug auf 
rührdauer und -geschwindigkeit beein-
flussen die partikelstruktur des so ent-
stehenden high-solid-hybridbindemittels 
entscheidend. denn bereits minimale  
abweichungen von den sollwerten kön-
nen dazu führen, dass die Morphologie 
des high-solid-hybridbindemittels  

irreversibel gestört wird: die ideale durch- 
schnittsgröße der acrylat- und alkydharz- 
partikel wird nicht gebildet, ihre vertei-
lung und vermischung untereinander ist 
gestört, der errechnete festkörpergehalt 
oder die notwendige niedrige viskosität 
des high-solid-hybridbindemittels wird 
nicht erreicht. die Beherrschung der  
prozesstechnik erfordert demnach präzi-
sionsarbeit!

3. TRIBRID
diese technologie steht für die logische 
und konsequente weiterentwicklung der 
hybride: das system mit zwei polymeren 
wird um eine dritte komponente zu  
einem multifunktionalen Mehrphasen-
system erweitert. und die zielsetzung ist 
eindeutig: evtl. vorhandene schwach-
punkte bei hybridlacken sollen durch 
austausch bestehender und gegen neue 
ergänzende rohstoffe reduziert werden. 
dieser wechsel bzw. die addition von 
Bindemitteln kann beide polymertypen 
betreffen, also sowohl den acrylat- wie 
auch den alkydanteil.

7 7

im vorliegenden fall bezieht sich der  
patentanspruch von akzonoBel (siehe 
tabelle 7.1) auf ein zusätzliches acrylat-
polymer; der neue gesamte „dreiklang“ 
baut sich wie folgt auf:

•  Acryl-Basispolymer: selbstvernetzende 
reinacrylatdispersion. funktionsweise 
nach dem core-shell-prinzip. anteil am 
gesamtbindemittel 30 bis 70 prozent, 
je nach formulierung und produkt.

•  Zusatzpolymer: nichtvernetzende  
alkalilösliche acrylatemulsion mit  
dendritischer polymerstruktur. anteil 
am gesamtbindemittel 15 bis 30 pro-
zent.

•  Alkydemulsion: mit sehr hohem Fest-
körper: Ölgehalt > 80 prozent. anteil 
am gesamtbindemittel 10 bis 55 pro-
zent. dieses exklusiv für die tribrid-
technologie entwickelte konzerneigene 

Abb. 7.15

Vergleichendes Profilogramm eines hochglänzenden lösemittelhaltigen Lackes mit seinem  
wasserbasierten Gegentyp. Stand der Technik im Premiumsegment.

Abb. 7.12
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die form eines diamanten und ist nach 
dem kompassprinzip konstruiert. auf ihr 
können beschichtete holzpaneele in nei-
gungswinkeln von 0°, 45° und 90° in 
acht himmelsrichtungen (nord, nordost, 
ost, südost, süd, süd-west, west, nord-
west) angeordnet werden. folgende pa-
rameter werden dabei geprüft und  
regelmäßig ausgewertet:
• Glanzhaltung nach ISO 2813
• Kreidung nach ISO 4628
• Rissbildung nach ISO 4628
• Farbtonveränderung nach ISO 7724

festlegung von nachstreich- 
intervallen
einige grundsätzliche erkenntnisse aus 
einer solchen prüfung haben durchaus 
eine praktische Bedeutung: 

normalerweise werden lack- und lasur-
beschichtungssysteme bei südlicher aus-
richtung unter einem expositionswinkel 
von 45° bewittert. auch die en 927 
empfiehlt diese anordnung. Jedoch diffe-
rieren wettereinflüsse und Belastung von 
holzflächen sehr stark in abhängigkeit 
von himmelsrichtung und neigungswin-
kel der proben. darüber hinaus besteht 
eine zunehmende diskrepanz zwischen 
normierter prüftechnik und sich ständig 
verschärfenden Marktansprüchen. so er-
warten viele auftraggeber von sikkens, 
die mit Malerbetrieben langfristige war-
tungsverträge z.B. für holzfenster ab-
schließen, präzisere angaben zum lang-
zeitverhalten von Beschichtungen, als 
man sie durch standardprüfungen analog 
der en 927 erhält. 

test auf einem „Diamanten“
um dieser forderung zu entsprechen, 
wird seit einigen Jahren eine äußerst 
praxisnahe, aufwendige testmethode zur 
ermittlung objekt- und klimabezogener 
daten von Beschichtungen eingesetzt. 
die achtseitige tragvorrichtung besitzt 

•  Die horizontale Exposition ist natürlich 
die härteste form eines wettertestes. 
ein extra-anstrich auf solchen flächen 
kann die standzeit einer Beschichtung 
dem niveau einer vertikalen fläche an-
gleichen, besonders bei deckenden 
produkten. 

•  Die Intensität des Filmabbaus nimmt 
tendenziell von nord/nordost nach süd/
südwest zu. Bei einer exposition von 
45° kann die maximale zeitverschie-
bung zur erreichung eines identischen 
Bewitterungsgrades zwischen beiden 
richtungen über ein Jahr betragen. 

•  Die größte zeitliche Differenz von bis zu 
zwei Jahren zur einstellung eines ver-
gleichbaren Bewitterungszustandes 
tritt zwischen einer exposition bei 45° 
süd und 90° nord auf; bei einem ver-
gleich der 90°-lage süd/südwest mit 
90° nord/nordost kann der zeitunter-
schied gut ein halbes Jahr betragen.

diese Befunde können unter Berücksich-
tigung konstruktiver holzschutzmaßnah-
men zu objekt-, richtungs-, und nei-
gungsabhängigen nachstreichintervallen 
mit zeitlicher differenzierung umgesetzt 
werden. das mutet ein wenig spektakulär 
an, ist jedoch realität!

präzise: freilanDtests  
mit Dem oktogon

Europaweit kooperieren im Wohnungsbau tätige Behörden und Unter- 
nehmen mit SIKKENS. Sie vertrauen den Produkten, fordern aber zugleich 
ständig kontrollierbare Qualitätsnachweise, die den Wettbewerbsvorsprung 
der Marke unter Praxisbedingungen dokumentieren. Eine praxisnahe  
Bewitterungsapparatur liefert die gewünschten Resultate.

Diamantförmiges Oktogon – ein Modell, um 
Bewitterungstests in Anlehnung an  
EN 927-3 zu perfektionieren (s. Seite 25), 
Standort Sassenheim, Niederlande
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Kreidungsneigung eines handelsüblichen Alkydharzlackes; Kompassmatrix nach  
190 Wochen Bewitterung auf dem Oktogon. Bewertung: SIKKENS Skala
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Abb. 8.1

Abb. 8.2

Bindemittel gehört ebenfalls zur klasse 
der dendrimere. aufgrund seines ge-
ringen Molekulargewichtes bei niedri-
ger viskositätslage sowie hohem oxy-
dativen reaktionspotenzial hat es einen 
starken einfluss auf trocknungsverlauf, 
verfilmungsprozess und verarbeitungs-
eigenschaften. eine sehr gute verträg-
lichkeit besteht mit metallbasierten  
katalysatoren wie z.B. modernen 
hochaktiven eisenkomplexen anstelle 
von schwermetallhaltigen sikkativen. 

diese kurzbeschreibung lässt erkennen, 
dass es sich beim tribridkonzept um 
einen äußerst komplexen Mechanismus 
handelt, bei dem jeder Bindemitteltyp 
seinen eigenen substanziellen Beitrag zur 
lacktechnischen funktion und umsetzung 
in eine ausgereifte formulierung leistet. 
das erfordert viel fundamentalwissen, 
erfahrung und lacktechnisches gespür.

ein erster erfolgreicher schritt ist sikkens 
bei seiner kernkompetenz der fenster- 
lackierung mit einem spezialprodukt  
gelungen.

rubbol bl ventura satin:  
klassisches ein-topf-system  
mit tribriD-technologie
das holzfenster ist ein Bauteil, das wie 
kein anderes im hinblick auf die Qualität 
seiner oberfläche im wettbewerb mit 
konkurrierenden werkstoffen um seinen 
Marktanteil hart kämpfen muss! in dieser 
situation fällt dem Maler die zentrale ver-
antwortung für die richtige auswahl des 

7

Materials und dessen applikation in solider 
handwerksarbeit zu. dem lackhersteller 
obliegt es allerdings, hierfür die voraus-
setzungen durch Bereitstellung von pro-
dukten auf höchstem technologischen 
level zu schaffen. nur so können beide 
partnerschaftlich das gemeinsame ziel 
erreichen!

innerhalb des wasserbasierten sikkens 
lacksortiments nimmt Rubbol BL 
Ventura Satin eine sonderstellung ein. 
Bislang gab es in diesem segment kein 
produkt, das durch spezialisierung auf 
die besonderen anforderungen einge-
stellt war, denen Beschichtungssysteme 
für holzfenster vor allem im renovie-
rungsfall unterliegen. diese lücke wird 

jetzt durch das neue tribrid-produkt in 
überzeugender weise geschlossen.  
denn sein produktprofil besticht nicht  
im vergleich mit standardprodukten des 
Marktes, sondern auch innerhalb des sik-
kens sortiments mit für wasserlacken 
überzeugenden parametern. die folgenden 
grafiken (abb. 9.1, 9.4, 9.7 und 9.9 auf 
den seiten 42/43) verdeutlichen dies.

die tribrid-technologie steht erst am an- 
fang einer vielversprechenden entwicklung, 
denn sie bietet sich auch als Basisprinzip 
zur Übertragung auf andere produktgrup-
pen wie deckende grundierungen und 
vorlacke an. das verspricht einen nach-
haltigen innovationsschub für weitere 
wasserbasierte Rubbol BL produkte!

8

Nachhaltig gut!
Mit dem EcoSure- 
Siegel gekennzeichnete 
Produkte haben einen 
niedrigen Carbon Foot-
print und bieten Ihnen  
eine optimale Balance  
zwischen möglichst ge-
ringer Auswirkung auf 
die Umwelt und mög-
lichst langer Lebens-
dauer des Produktes.  
Dafür steht Sikkens.
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die Ventura lacke wurden in erster linie 
für solche renovierungsfälle konzipiert, 
deren schadensumfang eine Behebung 
mit mehreren arbeitsgängen bzw. hohen 
schichtstärken erfordert. Meist spielen 
hier die faktoren zeit und witterungsum-
stände ebenfalls eine große rolle. dies 
sind die praktischen rahmenbedingungen 
für die verwendung von eintopf-systemen. 
das heißt, es werden grundierung,  

zwischen- und schlussbeschichtung mit 
dem gleichen originalmaterial ausgeführt.

nomen est omen
der einsatzschwerpunkt aller Rubbol 
Ventura produkte sind fensterbeschich-
tungen, d.h. überwiegend kleinteilige  
flächen mit relativ hohem kanten- und 
profilanteil. optimale visuelle und tech-
nisch zufriedenstellende ergebnisse  

liefern hier solche Beschichtungen, die 
sich durch gute fülle und deckvermögen 
sowie ausreichende kantenabdeckung 
und einen verlauf ohne runzelbildung 
auszeichnen. diese anforderungen  
werden von allen Ventura produkten  
erfüllt, wobei allerdings die ausprägung 
der einen oder anderen eigenschaft  
formulierungsabhängig bei direktem  
vergleich leichte unterschiede aufweist. 

fensterbeschichtungen werden in der 
regel an den außenseiten wegen ihrer 
stärkeren wetterbedingten Beanspru-
chung häufiger ausgebessert bzw. er-
neuert als an den innenflächen. tenden-
ziell baut sich dadurch im laufe der zeit 
außen eine höhere trockenschichtdicke 
auf – eine echte anstrichtechnische  
herausforderung für die Ventura lacke. 
aber dieser können sie sich mit erfolg 
stellen, denn der name Ventura (abge- 
leitet von ventilierend) hält, was er ver-
spricht. 

rubbol ventura – Der  
stanDarD für Die  
fensterbeschichtung

Mit der Produktlinie Rubbol Ventura hat SIKKENS lösemittelbasierte und 
wasserbasierte Systeme in unterschiedlichen Glanzgraden entwickelt. 
Diese Produktgruppe von Lacken ist besonders für die Beschichtung 
von Fenstern und Außentüren geeignet. 

Auf den Bildern sind Proben der Freibewitte-
rung nach DIN EN 927-3 zu sehen. Unter 
identischen Bedingungen ist auf den Proben 
mit dem lösemittelhaltigen System im Farb-
ton RAL 6005 eine Kreidung auf der Ober- 
fläche zu sehen. Beim Beschichtungsaufbau 
mit Rubbol BL Ventura Satin ist dieser Abbau 
der Oberfläche nicht zu sehen.

Bei dieser Prüfung wird Elastizität von Rubbol BL Ventura Satin auf einem Dichtstoff mit einer 
zulässigen Gesamtverformung von 25 % für Verglasungen geprüft. Diese starken Dimensions-
veränderungen schafft der Beschichtungsfilm ohne Rissbildung.

Diese Prüfung dient zum Bewerten der elasti-
schen Eigenschaften einer Beschichtung. Als 
Substrat für die Prüfung wird ein Stahlblech 
mit einer Stärke von 0,8 mm verwendet, auf 
das ein Beschichtungssystem aufgetragen 
wird. Bei der Prüfung wird ein Stößel von der 
Rückseite in das Blech gepresst. Die Eindrucks- 
tiefe des Stößels wird festgehalten, bei dem die 
ersten Risse im Beschichtungsfilm entstehen.

Abb. 9.1: anstrichtechnisches Profil
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Abb. 9.4: Schichtdickenvergleich mit anderen Systemen
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Die lösung für  
JeDen anspruch
die Ventura produkte unterscheiden sich 
verarbeitungstechnisch und durch die 
verschiedenen glanzgrade, maßgeblich 
aber im trocknungsverlauf. Bislang gab 
es für die anwendung auf begrenzt maß-
haltigen und maßhaltigen Bauteilen kein 
wasserbasiertes produkt, das als eintopf-
system die besonders hohen anforderun-
gen erfüllen konnte, die beim fenster an 
ein solches Beschichtungssystem gestellt 
werden. diese lücke wird jetzt durch 
Rubbol BL Ventura Satin in überzeu-
gender weise geschlossen. diese neu-
entwicklung mit innovativer, patentierter 
technologie steht den beiden bewährten 
lösemittelbasierten produkten in diesem 
segment in keiner weise nach. durch die 
kombination optimal aufeinander abge-
stimmter Bindemittel zeichnet sich dieses 
produkt durch seine einfache verarbei-
tung aus und punktet mit leichter Be-
schneidbarkeit, hoher kantenabdeckung, 

Lösemittelhaltiges System 

Dehnung des Dichtstoffs mit dem  
aufgetragenen Beschichtungsfilm

Stauchung des Dichtstoffs mit dem  
aufgetragenen Beschichtungsfilm

Rubbol BL Ventura Satin

einer geringen ablaufneigung bzw. einem 
guten standvermögen, hoher elastizität 
sowie mit kurzer trockenzeit bei akzepta-
bler offenzeit. ein weiteres wichtiges ar-

gument, das für dieses produkt spricht, 
ist darüber hinaus die stetig wachsende 
nachfrage nach umweltschonenden, 
nachhaltigen und geruchsarmen produkten.

Abb. 9.2

Abb. 9.5 Abb. 9.6

Abb. 9.3

Abb. 9.7: Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1514  

Abb. 9.8: An diesem Stahlblech wurde die Tief- 
ungsprüfung nach DIN EN ISO 1514 durchgeführt.

Abb. 9.9: Blockfestigkeitsprüfung bei 23 °C (Frühblockfestigkeit  24 Std. nach Schlussbeschichtung)
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Standardalkydharz

nicht bewittert nicht bewittert

angegriffen durch UV-Licht Polysiloxane im Quarzmineralangegriffen durch UV-Licht

*Struktur des Bindemittels von Rubbol Gold

Silikonalkydharz*

um das Besondere an Rubbol Gold 
plus zu verstehen, muss man sich auf 
einen kurzen exkurs in die lackchemie 
begeben. in handelsüblichen Bautenlacken 
werden als standardbindemittel soge-

nannte alkydharze eingesetzt. sie beste-
hen in ihrer einfachsten form aus drei 
Bausteinen (dargestellt in symbolen):

•  einer mehrwertigen Säure,  
z.B. phthalsäure 

•  einem mehrwertigen Alkohol,  
z.B. glycerin 

•  einer ungesättigten Fettsäure,  
z.B. leinöl 

das netzwerk dieser drei komponenten 
wird vor allem durch einwirkung der 
uv-strahlung des sonnenlichtes aufge-
brochen und zerstört (s. abb. 10.1): der 
lackfilm verliert an elastizität und glanz, 
er versprödet, kreidet, enthaftet etc. der 

größte schwachpunkt in diesem prozess 
der „degradation“ sind die kettenmole-
küle der fettsäure, die unter „Beschuss“ 
von uv-licht durchbrechen. um die au-
ßenbeständigkeit des lackes zu verbes-
sern, gilt es diesen abbau zu verhindern 
beziehungsweise hinauszuzögern.

Die chemie muss stimmen
sikkens hat dafür ein spezielles „siliko-
nisiertes“ alkydharz entwickelt, das  
exklusiv in Rubbol Gold plus eingesetzt 
wird. das Basiskonzept für dieses Binde-
mittel beruht auf der idee, sogenannte 
polysiloxane in das alkydharzmolekül ein-
zubauen. aus chemischer sicht handelt 
es sich dabei hauptsächlich um verbin-
dungen aus silicium und sauerstoff wie 
z.B. Quarz, die sich durch eine extrem 
hohe widerstandsfähigkeit gegen uv-
licht auszeichnen. 

im gegensatz aber zu Quarz mit seiner 
dreidimensionalen gitterstruktur und  
dadurch bedingten großen mechanischen 
härte sind die Molekülketten des poly- 
siloxans in Rubbol Gold plus eindimen-
sional und elastisch. ihre resistenz ge-
genüber uv-licht lässt erst nach langjäh-
riger intensiver Bewitterung allmählich 
nach; in jedem fall bauen sie langsamer 
ab als standardalkydharze.  

rubbol golD plus – Das „eDelmetall“ 
unter Den holzbeschichtungen

Abb. 10.1
10 10

herausragenDe  
eigenschaften
ein derart aufgewerteter lack wie Rubbol 
Gold plus zeichnet sich gegenüber 
standardprodukten durch folgende ver-
besserungen aus:

• längere Glanzhaltung
• brillantere Farbtöne
• höhere Kreidungsbeständigkeit
• geringere Neigung zu Runzelbildung
• schnellere Durchhärtung
• bessere Haftung
•  sehr leichte, geschmeidige  

verarbeitung

überzeugenDer einsatz  
im obJektschutz
auf wunsch mehrerer auftraggeber, die 
im systemaufbau mit Rubbol Gold plus 
beschichtete holzbauteile (fenster,  
türenelemente) bei großobjekten peri-
odisch instand halten, wurde die Qualität 
des produktes – die sie dann auch in 
leistungskontrakten verbindlich fest-
schrieben – über einen zeitraum von 
mehr als fünf Jahren geprüft. als  
resultat lassen sich für Rubbol Gold 
plus renovierungsintervalle von acht bis 
zehn Jahren ausloben; das bedeutet eine  
20 bis 25-prozentige standzeitverlänge-

rung gegenüber konventionellen alkyd-
harzlacken. die grundlage dafür bildet 
eine fülle von Messergebnissen und Be-
witterungsdetails, die das charakteristi-
sche leistungsprofil von Rubbol Gold 
plus abrundet. diese informationen sind 
von unschätzbarem wert, aber auch an-
gesichts des verantwortungsvollen kunden- 
engagements von sikkens für dieses 
produkt unerlässlich. Manchen Maler 
mag der relativ hohe Materialpreis von 
rubbol gold plus von einem kauf abhal-
ten. doch wer langfristig kalkuliert, den 
wird das ausgewogene preis-leistungs-
verhältnis überzeugen!

„Ein Produkt muss um so viel 
leistungsfähiger sein wie es  
teurer als sein Konkurrent ist.“ 
Bei Rubbol Gold plus trifft genau 
diese Forderung zu. Denn bei  
der Selektion der Rohstoffe für 
dieses Material war nicht der 
Preis, sondern nur ihre Qualität 
ein Ausschlusskriterium.  
Das Resultat: ein High-Tech- 
Produkt.



46 47

ungesättigten fettsäuren auf Basis von 
sonnenblumen-, soja-, und tallöl steht 
heute der beste Rubbol AZ plus seiner 
zeit zur verfügung. um den ständig stei-
genden herausforderungen bezüglich 
farbstabilität gerecht zu werden, nutzt 
Rubbol AZ plus ausgewählte lichtschutz-
mittel (hindred aime light stabilizer). die 
wirkungsweise wird mit dem sogenann-
ten „denisov-zyklus“ beschrieben. dabei 
wird das nicht reaktive lichtschutzmittel 
(hals) durch fotochemische einflüsse 
des lichts zusammen mit sauerstoff ak-
tiviert (radikalenfänger). diese wiederum 
können mit spaltprodukten (radikalen) 
reagieren, welche infolge des fotochemi-
schen alterungsprozesses der Beschich-
tung frei werden, und bilden dadurch 
wieder stabile verbindungen; unter ande-
rem auch das ursprünglich vorhandene 
„nitroxylradikal“ des lichtschutzmittels, 
zurück. dieser regenerationszyklus er-
klärt stark vereinfacht die lange funkti-
onsfähigkeit des lichtschutzmittels. nur 
auf grundlage internationaler, jahrzehnte-
langer erfahrung und kontinuierlicher 
forschung lassen sich die besten Binde-

mittelkombinationen mit entsprechenden 
lichtschutzmitteln und unserer hauseige-
nen acotint-technologie zu dem besten 
Rubbol AZ plus zusammenführen.

WetterbestänDigkeit
die ergebnisse unserer Bemühungen in 
forschung und entwicklung werden re-
gelmäßig durch künstliche Bewitterungs-
tests unter verwendung des „weather- 
0-Meters“ überprüft. dabei werden die 
lackproben einem wechselnden zyklus 
simulierter sonnenstrahlung am äquator 
in kombination mit Beregnung unter ge-
regelter temperatur sowie geregelter 
luftfeuchtigkeit ausgesetzt. hierbei kön-
nen insbesondere kritische Merkmale 
einer Beschichtung wie kreidung und 
glanzhaltung gut reproduzierbar über-
prüft werden.
die ergebnisse der idealisierten simula-
tionen werden kontinuierlich durchge-
führten freilandexpositionen und deren 
Befunden auf den Bewitterungsständen  
in sassenheim (niederlande), am lago 
Maggiore und in neapel (italien) regel- 
mäßig gegenübergestellt.

topqualität – alle attribute, mit denen 
man das leistungsprofil eines hoch-
glanzlackes ausloben kann, hat dieser 
lack über viele Jahrzehnte in sich verei-
nigt. was in den Jahren 1934 - 1936 in 
den niederlanden als innovativer Meilen-
stein der lackentwicklung begann und 
erstmalig kommerzielle anwendung von 
alkydharzen und titandioxid erlaubte, 
hatte damals alle bis in die 50er-Jahre in 
deutschland üblichen „zinkweiß-stand-
öl-emaillelacke“ technisch in die schran-
ken verwiesen. heute profitiert der an-
wender von der jahrzehntelangen erfah-
rung und kontinuierlichen anpassung an 
den technischen fortschritt. deshalb ist 
Rubbol AZ plus heute mehr denn je 
erste wahl, wenn es um hochglänzende 
brillante oberflächen im außenbereich 
geht. 

meilensteine
eine ganze generation von Malern ist  
mit Rubbol AZ groß geworden. tausen-
de von holzfenstern wurden mit Rubbol 

AZ lackiert. auch die grundidee des 
periodenschemas von sikkens basierte 
auf der anwendung von Rubbol AZ und 
beinhaltete schon damals die empfehlung 
der „periodischen anstrichwartung“ an 
holzbauteilen. im jeweils 4. und 9. Jahr 
der standzeit sollten ausbesserungen 
erfolgen, und im jeweils 6. und 11. Jahr 
sollte eine Überholungsbeschichtung 
ausgeführt werden. das ziel war klar de-
finiert. holzfenster sollten über 30 bis 40 
Jahre erhalten werden. aus dem ersten 
langöl-alkydharzlack mit titandioxid als 
weißpigment entstand im laufe der zeit 
ein systemkonzept mit sehr differenzier-
ten produkten und definierten eigen-
schaften: Rubbol AZ wurde abgelöst 
von Rubbol AZ extra weiß. dieser wur-
de aufgrund entsprechend zunehmend 
restriktiver voc-regulierungen frühzeitig 
durch die entsprechende high-solid-vari-
ante wie zuletzt dem Rubbol AZ HS er-
gänzt. diese technologie ist heute wie-
derum standard, und daher ist Rubbol 
AZ plus heute der aktuelle star unter 

den hochglanzlacken für den außenbe-
reich. in ergänzung zu Rubbol Grund 
plus und anderen speziellen grundierun-
gen und zwischenbeschichtungen ist eine 
universelle anwendung im außenbereich 
möglich. 

stanD Der Dinge
der generalist und pionier der lacktech-
nologie hat sich zum spezialisten für die 
anwendung auf maßhaltigen und be-
grenzt maßhaltigen holzbauteilen im  
außenbereich gewandelt. durch verwen-
dung ausgewählter verschiedener lang- 
öliger alkydharze und deren mehrfach 

rubbol az plus – klassiker  
mit high-soliD-technologie

Als Pionier begründete Rubbol AZ als erster langöliger Alkydharzlack das unverwechselbare Image von  
SIKKENS auf dem deutschen Markt. Kontinuierliche Anpassungen und Optimierung für zukünftige Heraus- 
forderungen machen den „Methusalem“ der „Langöl-Alkydtechnologie“ aktueller denn je.

Abb 11.2: schematische Darstellung der oxidativen Vernetzung von Rubbol AZ plus

Abb 11.1: Entwicklungsstufen von SIKKENS Rubbol AZ
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Glanzverlauf (Messgeometrie 20°) nach 
künstlicher Bewitterung von Rubbol AZ 
und Rubbol AZ plus (Belastung: 1000 
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auch wenn man sie nicht sieht, so haben 
grundierungen und zwischenbeschich-
tungen eine sehr wichtige aufgabe im 
Beschichtungssystem. im gegensatz zu 
den schlussbeschichtungen, bei denen 
der fokus auf Beständigkeit und optik 
liegt, müssen grundierungen und  
zwischenbeschichtungen eigenschaften 
aufweisen, die für das Beschichtungs- 
system von übergeordneter Bedeutung 
sind. sikkens verfügt im lackbereich 
über wasserbasierte grundierungen und 
zwischenbeschichtungen, die diese auf-
gabe hervorragend erfüllen. neben die-
sen wasserbasierten systemen, auf die 
in diesem kapitel ausführlich eingegan-
gen wird, bietet sikkens dem Maler  
mit sikkens Rubbol Grund plus und  
Rubbol Vorlack plus natürlich auch  
ein bewährtes lösemittelbasiertes system 
für einen exakt aufeinander abgestimmten 
Beschichtungsaufbau. 

grunDierungen
die grundierung dient dem unmittelbaren 
schutz des untergrundes und stellt eine 
verbindung zwischen untergrund und 
Beschichtung dar. dazu muss der grund-
anstrich über große adhäsionskräfte  
(anhangskraft) verfügen. die auswahl 
der grundierung ist abhängig vom unter-
grund, der zu erwartenden Belastung 
und den folgenden anstrichen. spezielle 
einstellungen bieten überdies bei inhalts-
stoffreichen hölzern schutz vor verfär-
bungen der Beschichtungsoberfläche. 
um eine „isolierwirkung“ zu erreichen, 
sind die verbrauchsmengen und trock-
nungszeiten dabei zwingend einzuhalten. 

eingesetzt werden. aufgrund unter-
schiedlichster neuer verordnungen in der 
jüngsten vergangenheit kann man end-
gültig nicht mehr davon ausgehen, dass 
Mischsysteme mit produkten verschiede-
ner hersteller eine ausreichende system-
haftung und haltbarkeit aufweisen.

proDukte im überblick
•  Rubbol BL Schnellgrund: grund- 

und zwischenbeschichtung für innen. 
weiß.

•  Rubbol BL Primer: grund- und  
zwischenbeschichtung für innen und 
außen. Über das color-Mix-system 
tönbar. 

•  Rubbol BL Isoprimer: grund- und  
zwischenbeschichtung für innen und 
außen. weiß, verhindert zusätzlich das 
„durchbluten“ von holzinhaltsstoffen. 
Über das color-Mix-system tönbar. 

•  Rubbol BL Vorlack: zwischen- 
beschichtung für innen. gut deckend, 
porenfüllend und gut schleifbar.

alle Rubbol BL grundierungen und  
zwischenbeschichtungen zeichnen sich 
durch eine schnelle trocknung und eine 
geringe ablaufneigung aus.

gut vorbereitet

Um perfekte und haltbare Ober-
flächen zu erreichen, kommt es 
nicht allein auf die Schlussbe-
schichtung an. Sie sind das Er-
gebnis eines exakt aufeinander 
abgestimmten Beschichtungs- 
aufbaus.

lasuren sollen nicht nur das zu beschich-
tende holz dauerhaft schützen, sondern 
neben der hohen transparenz auch aus-
reichend gestalterische Möglichkeiten 
bieten. diese kreativen Möglichkeiten 
werden aber durch einen nicht ausrei-
chenden uv-schutz mancher farbtöne 
eingeschränkt. Bei diesen sogenannten 
kritischen farbtönen ist eine ausreichen-
de pigmentierung mit mikronisierten  
eisenoxidpigmenten oft nicht gegeben.

Das basecoat-lasursystem 
von sikkens
um diese fehlende pigmentierung auszu-
gleichen und so den bewährten schutz 
des holzes durch die sikkens lasuren 
zu gewährleisten, wurde das Basecoat-
system eingeführt. es umfasst die Basen 
tc und tu. die Basis tc wird immer 
dann eingesetzt, wenn der betreffende 
farbton bereits eine ausreichende pig-
mentierung und somit einen ausreichen-
den uv-schutz aufweist. die Basis tu ist 
mit uv-absorbern und lichtstabilisatoren 
ausgerüstet. sowohl der uv-absorber 

(additiv a) als auch der lichtstabilisator 
(additiv B) sorgen dafür, dass die uv- 
transmission, also die lichtdurchlässig-
keit des schädlichen Bereichs der uv-B-
strahlung (280 – 340 nM) verschoben 
wird, sodass die schädigung durch uv- 
strahlen deutlich abnimmt. zusätzlich 
werden durch die additive einige eigen-
schaften der lasur verbessert. so  
werden zum Beispiel elastizitätsverlust, 
farbtonveränderung und verfärbungen 
verringert. 

Einsatz von ultrafeinen, hoch- 
wertigen Eisenoxidpigmenten
oftmals neigen normale pigmente in der 
flüssigen lasurphase zur flokkulation 
(klumpenbildung). diese flockenartigen 
konzentrationen werden auch durch  
das verstreichen des produktes nicht  
beseitigt. das hat zur folge, dass in  
dem getrockneten lasurfilm große  
pigmenthohlräume entstehen und das 

uv-absorptionsvermögen an diesen  
stellen erheblich eingeschränkt ist.  
die uv-strahlen können hier ungehindert 
den Beschichtungsfilm passieren. durch 
die entwicklung eines auf diese gege-
benheiten genau angepassten disper-
gierharzes konnte dieser schwachpunkt 
bei sikkens lasuren entscheidend ver-
bessert werden. die pigmentdispergie-
rung in den produkten ist äußerst homo-
gen und stabil.

Einheitlicher Farbton
Mit dem Basecoat-system konnten auch 
deutliche verbesserungen in Bezug auf 
einen einheitlichen farbton beim einsatz 
verschiedener lasurprodukte erzielt wer-
den. nehmen wir zum Beispiel den farb-
ton eiche hell. er weicht kaum voneinan-
der ab, ganz gleich, ob nun die klassische 
dickschichtlasur Cetol Filter 7 plus 
oder die dünnschichtlasur Cetol HLS 
extra getönt wurde. 

lasuren-kompetenz:  
vorsprung Durch technologie

Mit dem Basecoat-Clearcoat-System ist es SIKKENS gelungen, das bei Autolacken verwendete  
Clearcoat-Prinzip auch für Holzaußenlasuren nutzbar zu machen. Durch diesen Technologie-Transfer  
und aufgrund konsequenter Forschungs- und Entwicklungsarbeit konnte die Wetterfestigkeit und damit  
der Schutzeffekt von Lasursystemen erheblich gesteigert werden.

Abb. 13.1: UV-Transmission bei Cetol HLS extra: ohne (blau) und mit (rot) Additiv A;
280-340 nM = kritischer Bereich

wasser- 
basiert

lösemittel- 
basiert außen innen

über das  
Color-Mix- 

System tönbar

Rubbol BL Schnellgrund x x

Rubbol BL Primer x x x x

Rubbol BL Isoprimer x x x

Rubbol BL Vorlack x x x

Rubbol Grund plus x x x x

Rubbol Vorlack plus x x x x

Tab. 12.1: SIKKENS Rubbol Grundierungen und Zwischenbeschichtungen
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grundierungen mit rostschutzpigmenten 
wie sikkens Redox BL Multiprimer 
verhindern die oxidation von eisenmetal-
len. Bei den rostschutzgrundierungen  
ist darauf zu achten, dass ein porenfreier 
anstrichfilm entsteht. dies ist in der  
regel nur durch eine zweimalige rost-
schutzbeschichtung möglich.

zWischenbeschichtung
als zwischenbeschichtung bezeichnet 
man alle zwischen grundierung und 
schlussanstrich liegenden Beschichtun-
gen. der zwischenanstrich erhöht die 
schichtstärke des anstrichsystems und 
dient damit dem schutz des untergrun-
des. gleichzeitig soll der zwischenan-
strich bereits farbgebend decken und 
kleine unebenheiten füllen. wenn der 
zwischenanstrich ausschließlich als 
schutz des untergrundes gedacht ist, 
verwendet man dazu meist das gleiche 
anstrichmittel wie für den grundanstrich. 
weiterhin sollten zwischenbeschichtun-
gen möglichst gut decken, poren füllen, 
gut schleifbar sein, eine schnelle trock-
nung aufweisen und ein gutes standver-
mögen besitzen. 
wichtig in diesem zusammenhang ist, 
dass hier nur systeme eines herstellers 
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das Basecoat-system wird sowohl für  
die lösemittelbasierten als auch für die 
wasserbasierten lasuren von sikkens 
verwendet. 

Das clearcoat-system 
von sikkens
die technologie aus dem Basecoat-prin-
zip wurde konsequent fortgesetzt und er-
folgreich auf den innovativen Cetol 
Clearcoat HB übertragen. das farblose 
finish setzt den transmissionswert der 
schädlichen uv-B-strahlung nahezu auf 
null. dadurch erhöht sich die wetterbe-
ständigkeit der lasur enorm. dies zeigte 
sich bei den freiland-Bewitterungen auf 
den wetterstationen von akzonoBel in 
sassenheim (niederlande = mildes,  
maritimes klima), dormoletto (norditalien 
= gemäßigtes, alpines klima) sowie in 
florida (= subtropisches klima). nach  
einer Bewitterung von 200 wochen 
konnten im direkten vergleich der proben, 
die mit und ohne Cetol Clearcoat HB 
beschichtet wurden, bei den proben mit 
Cetol Clearcoat HB standzeitverlänge-
rungen von bis zu 60 prozent beobachtet 
werden. Mit dieser technologie wird die 
leistungsfähigkeit aller lösemittelbasier-
ten cetol-systeme deutlich und messbar 
erhöht. doch: eine komplett farblose 
oberflächenbeschichtung ist trotz dieser 
technologie nicht empfehlenswert – auch 
wenn sie von vielen kunden gewünscht 
wird. die wetterfestigkeit der Beschich-
tung wäre zu begrenzt und die schadens- 
anfälligkeit zu hoch. somit wären die  
renovierungsintervalle deutlich verkürzt.

Keine Farbabweichung  
durch Renovierungsanstriche
in der renovierung liegt ein weiterer vor-
teil des Cetol Clearcoat HB. das phä-
nomen ist bekannt: Je mehr schichten 

einer lasur aufgetragen werden, umso 
dunkler wird die fläche. auch bei partiel-
len ausbesserungen, wie etwa im wet-
terschenkel-Bereich, sind mit einer ge-
tönten lasur immer auch farbabweich- 
ungen der Bauteile verbunden. dieses 

problem gehört mit sikkens Cetol Clear- 
coat HB der vergangenheit an. aufgrund 
der transparenz des produktes bleiben 
auch nach einem renovierungsanstrich 
der ursprüngliche farbton, die Brillanz 
und die zeichnung des holzes erhalten. 

Abb. 13.2: Mit der Clearcoat-Technologie wird die Leistungsfähigkeit aller  
lösemittelbasierten Cetolsysteme deutlich und messbar erhöht.

sikkens cetol hls extra –  
Der tiefenschutz
die grundbeschichtung erfolgt mit  
sikkens Cetol HLS extra und ist ver-
antwortlich für den schutz der oberflä-
che gegen uv-strahlung und für die 
haftvermittlung zwischen holz und  
sikkens Cetol Filter 7 plus.

zusätzlich wird die dünnschichtlasur  
Cetol HLS extra auch auf nicht maß- 
haltigen und begrenzt maßhaltigen  
untergründen im eintopf-verfahren ver-
wendet.

das produkt zeichnet sich vor allem 
durch folgende punkte aus:

•  sehr gute Penetration in den Untergrund 
•  sehr gut feuchtigkeitsregulierend 
•  hoher UV-Schutz 
•  sehr gute Anfeuerung der Holzmaserung 
•  einfach zu verarbeiten, leicht zu  

renovieren

sikkens Cetol HLS extra ist nur gering 
schichtbildend. daher ist die gefahr von 
abplatzungen auf nicht und begrenzt
maßhaltigen holzbauteilen im eintopf-
verfahren deutlich minimiert.  

die oberfläche der lasur baut sich im 
laufe der zeit durch den einfluss der 
witterung ab. so ist auch die renovie-
rung dieser oberflächen ohne größere 
vorarbeiten einfach zu realisieren.

sikkens cetol filter 7 plus – 
schutz Der holzsubstanz 
Durch sinnvolle oberflächen- 
behanDlung
die zwischen- und schlussbeschichtung 
mit sikkens Cetol Filter 7 plus gewähr- 
leistet den eigentlichen oberflächenschutz 
durch
•  einen dauerelastischen Anstrichfilm
•  Schutz der Oberfläche gegen 

uv-strahlung
•  optimale Feuchtigkeitsregulierung, 

schutz vor eindringender feuchtigkeit 
bei gleichzeitiger wasserdampfdurch-
lässigkeit

•  Formstabilität des Holzes 

Die funktionsWeise von  
cetol filter 7 plus
nicht beschichtetes, bewittertes holz 
wird durch die verschiedenen umweltein-
flüsse wie z.B. uv-licht, temperatur und 

Abb 13.3: Die atmosphärischen Einflüsse auf 
Beschichtungen und ihre Folgeschäden.
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cetol hls extra unD  
cetol filter 7 plus –  
Das systemkonzept für 
masshaltige holzbauteile

feuchtigkeit auf dauer zerstört.  
der prozess der schädigung verläuft  
dabei in mehreren stufen: 

•  der nicht sichtbare, kurzwellige Bestand- 
teil des sonnenlichts, die uv-strahlung, 
verursacht zunächst bräunliche verfär-
bungen der oberfläche. diese verfär-
bungen kommen durch die zerstörung 
des lignins zustande. wenn diese ver-
färbungen durch feuchtigkeit ausge-
waschen werden, entsteht die typische 
vergrauung des holzes. 

•  Klimatisch bedingte Schwankungen der 
relativen luftfeuchte und temperatur-
wechsel ziehen änderungen der holz-
feuchte nach sich. die oberflächen 
können bei perioden mit holzfeuchtig-
keiten > 20 prozent und temperaturen 
> 22 °c relativ schnell mit Bläue- und 
fäulnispilzen befallen werden.

•  Auch der sichtbare, langwellige Be-
standteil des sonnenlichts beeinflusst 
die oberfläche des holzes. durch die star- 
ke erwärmung der oberfläche kann diese 
austrocknen; rissbildung ist die folge.

um diesen abbauprozess der holzsubs- 
tanz durch eine sinnvolle oberflächen-
behandlung zu verhindern, hat sikkens 
das systemkonzept Cetol HLS extra 
und Cetol Filter 7 plus entwickelt.  
deren wirkungskomponenten beugen  
jeweils den einzelnen phasen der holz-
zerstörung vor.

die besonderen eigenschaften des  
systems sikkens Cetol Filter 7 plus 
und sikkens Cetol HLS extra beruhen 
auf folgenden formulierungskriterien:

1. Entwicklung eines neuartigen  
Alkydharzes
die Besonderheit des Bindemittels von 
sikkens Cetol Filter 7 plus liegt darin, 
dass das verwendete alkydharz im ge-
gensatz zu einem herkömmlichen alkyd-
harz nicht so schnell versprödet. diese 
elastizität wurde dadurch erreicht, dass 
sikkens Cetol Filter 7 plus unter ein-

wirkung des energiereichen uv-lichtes 
nicht so intensiv zu einer permanenten 
sauerstoffaufnahme angeregt wird, wie 
das bei einem standard-alkydharz der 
fall ist. die verlangsamte sauerstoffauf-
nahme führt zu einer verzögerten vergrö-
ßerung und vernetzung der harzmoleküle 
und somit zu einer längeren elastizität 
des anstrichfilms.

2. Dauerhafte UV-Absorber
uv-absorber in lasurfilmen sind durch 
atmosphärische einflüsse in der regel 
leicht auslaugbar und instabil. sikkens 
ist es durch eine spezielle fixiertechnik  
gelungen, diese uv-absorber dauerhaft 
und irreversibel im lasurfilm zu verankern. 
die im alkydharz von sikkens Cetol  
Filter 7 plus enthaltenen uv-absorber 
sorgen dafür, dass die uv-transmission 
(durchlässigkeit) aus dem schädlichen 
Bereich der uv-B-strahlung (280-340 
nM) verschoben wird, sodass die  
schädigung durch uv-strahlen deutlich 
abnimmt. eine ähnliche technologie wird 
auch im Basecoat-system von sikkens  
verwendet.

Fazit
durch die besonderen eigenschaften des 
systems sikkens Cetol HLS extra und 
sikkens Cetol Filter 7 plus ergibt sich 
eine um 25 bis 30 prozent erhöhte außen- 
beständigkeit gegenüber herkömmlichen 
lasursystemen. neben der gesteigerten 
außenbeständigkeit zeichnet sich dieses 
system aber auch durch die sehr hohe 
transparenz der Beschichtungen aus. 
dies führt zu einer Betonung und anfeu- 
erung der holzstruktur.

13 13

Abb. 13.4: Diagramm Elastizitätsverhalten. 
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wirtschaftlich und zugleich überzeugend 
nachhaltig – mit diesen beiden unschlag-
baren vorteilen kann sikkens Cetol 
BLX-Pro punkten: die wasserbasierte 
expresslasur verfügt über eine um 20 
prozent längere offenzeit als herkömmli-
che wasserbasierte lasuren, gleichzeitig 
ist sie aber auch eine sehr schnell trock-
nende lasur für den außenbereich. 
Bereits nach zwei stunden kann die la-
sur überstrichen werden. diese eigen-
schaften sind mit nur einem Bindemittel 
kaum umzusetzen. aus diesem grund 
hat  
sikkens bei diesem produkt zwei ver-
schiedene Bindemittel eingesetzt: ein 
physikalisch und ein chemisch trocknen-
des Bindemittel. das chemisch trocknende 
Bindemittel sorgt für die längere offen- 
zeit, das physikalisch trocknende Binde-
mittel für die schnelle regenfestigkeit 
(ca. 1,5 std.) des produktes. die eigen-
schaften wurden so ausgewählt, dass der 
Maler auch bei unbeständiger witterung 
nicht mehr die sorge haben muss, dass 
ihm das produkt durch einen regen-

schauer abgewaschen wird. außerdem 
ist es dem anwender möglich, bei be-
grenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 
drei Beschichtungen an einem Tag 
durchzuführen. 

intensiver, nachhaltiger 
langzeitschutz
Cetol BLX-Pro überzeugt durch eine hohe 
eindringtiefe, hervorragende haftung, 
eine gute standzeit und eine überdurch-

schnittliche offenzeit. außerdem ist die 
geruchsarme dünnschichtlasur extrem 
ergiebig. tropfgehemmt eingestellt, lässt 
sie sich überdies exzellent verarbeiten.

Das Wasserbasierte system 
für masshaltige bauteile
Bei maßhaltigen Bauteilen dient Cetol 
BLX-Pro als zuverlässige grundierung in 
kombination mit einer zwischen- und 
schlussbeschichtung mit Cetol BL 31. 

holzschutz Der neuen generation: 
Die expresslasur sikkens cetol blx-pro

Auf der einen Seite eine längere Offenzeit, auf der anderen Seite eine schnellere Trocknung – diese Eigenschaften 
sind mit nur einem Bindemittel kaum umzusetzen. Aus diesem Grund hat SIKKENS bei der wasserbasierten 
Expresslasur Cetol BLX-Pro zwei verschiedene Bindemittel eingesetzt. Sie machen drei Beschichtungen an  
einem Tag möglich. Damit ist Cetol BLX-Pro eine sehr wirtschaftliche und dabei sehr umweltfreundliche Lasur 
für lang anhaltenden Oberflächenschutz. 

Abb. 14.1: Unterschiedliches Trocknungsverhalten einer herkömmlichen wasserbasierten Lasur 
und von Cetol BLX-Pro aufgrund seiner zwei Bindemitteltypen.

Abb. 14.2: Zwei unterschiedlich trocknende Bindemittel sorgen zum einen für eine längere  
Offenzeit und zum anderen für eine sehr schnelle Trocknung.

14

Auf den Bildern sind Proben der Freibewitte-
rung nach DIN EN 927-5 auf Kiefer-Splintholz 
zu sehen (Worst-Case-Szenario). Während 
auf Abbildung 14.3 (Cetol BL 21) schon eine 
starke Rissbildung zu sehen ist, in die das 
Wasser eindringen und die zu weiteren An-
strichschäden führen kann, ist auf Abbildung 
14.4 (Cetol BLX-Pro) nach der identischen 
Bewitterungszeit und unter identischen  
Bedingungen eine geringe Rissbildung zu  
sehen.

Beschichtung mit 3 Arbeitsgängen  
Cetol BL 21 

Abb. 14.3

Beschichtung mit 3 Arbeitsgängen  
Cetol BLX Pro

Abb. 14.4

14

dieses system von sikkens zeichnet 
sich besonders durch die umweltscho-
nenden eigenschaften wie z. B. wasser-
basiert, schadstoffarm, schnelltrocknend 
und geruchsneutral aus. wie von den 
sikkens lasuren bekannt, zeichnet sich 
auch dieses wasserbasierte system 
durch die hohe transparenz und höchs-
tes leistungsvermögen aus. es verfügt 
über eine exzellente außenbeständigkeit 
und haftung.

Nachhaltig gut!

Mit dem EcoSure- 

Siegel gekennzeichnete 

Produkte haben einen  

niedrigen Carbon Foot- 

print und bieten Ihnen  

eine optimale Balance  

zwischen möglichst ge- 

ringer Auswirkung auf  

die Umwelt und mög- 

lichst langer Lebensdauer 

des Produktes.  

Dafür steht Sikkens.
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der name ist programm: Mit dem Begriff 
nova bezeichnet die astrophysik das  
auftauchen eines vorher nicht sichtbaren 
sterns am firmament. Mit Cetol Nova-
tech hat sikkens die erste high-solid- 
lasur mit einer innovativen Bindemittel-
struktur auf der Basis einer neuen  
generation von alkydharzen entwickelt. 
im gegensatz zu einem konventionellen 
alkydharz mit linear-kettenartiger Mor-
phologie und relativ hohem Molekularge-
wicht bilden die dendrimer-alkyde kugel-
förmige, weitverzweigte strukturen mit 
hohem fettsäureanteil sowie einer viel-
zahl hochreaktiver gruppen bei niedrigem 
Molekulargewicht und daher geringer  
eigenviskosität.

Die DenDrimer-technologie 
mit Dreifachem proDukt- 
nutzen 
aufgrund der niedrigen viskositätslage 
des Bindemittels bei gleichzeitig hoher  
Mobilität und reaktivität der dendrimer-

Moleküle kann bei der formulierung der 
lasuren auf lösemittel als additiv  
zur einstellung der filmbildung, viskosität 
und trocknungsgeschwindigkeit weit- 
gehend verzichtet werden. Cetol lasuren 
auf Basis dieses grob skizzierten dendri-
mer-profils zeichnet deshalb ein gleich 
dreifacher produktnutzen aus: eine löse-
mittelreduzierung bis zu 50 prozent, ein 
anwendungsfreundlicher trocknungsver-
lauf und – ihr wohl stärkster pluspunkt – 
die einsparung eines arbeitsgangs. denn 
aufgrund ihres hohen festkörpergehalts 
bieten sie im zwei-schicht-system die 
gleich hohe wetterbeständigkeit und den 
gleichen oberflächenschutz wie ein drei-
schichtiger systemaufbau.

was das trocknungsverhalten anbelangt, 
so bewirkt der geringe lösemittelgehalt 
der produkte faktisch eine umkehrung 
des normalen ablaufs, wie er für höher  
lösemittelhaltige lasuren typisch ist:  
hier dominiert in der anfangsphase zu-
erst die physikalische trocknung durch 
verdunstung des lösemittels, und die 
chemische trocknung durch sauerstoff-
aufnahme setzt mit zeitverzögerung ein. 
Bei Cetol Novatech und Cetol HS Color 
hingegen überwiegt in den ersten stun-
den deutlich der chemische vorgang mit 
dem positiven nebeneffekt einer langen 
offenzeit bei guter standsicherheit des 
nassfilms; die lösemittelabgabe spielt 
eine untergeordnete rolle. nach ca. fünf 

cetol novatech unD cetol hs color –  
ein Duo für alle fälle 

Eine technologische Basis und zwei Produkte mit einer sehr soliden 
ökonomischen und ökologischen Perspektive für einen langen Lebens-
zyklus: Als Prototyp läutete Cetol Novatech in den 1990er-Jahren die  
Ära der High-Solid-Lasuren auf dem deutschen Markt ein; die Vermark-
tung von Cetol HS Color begann im Jahre 2004. Beide Produkte erfüllten 
schon damals die europäischen Richtlinien für den Umweltschutz (VOC)  
des Jahres 2010.

Trocknungsvergleich zwischen einer lösemittelbasierten Standardlasur und Cetol Novatech/Cetol 
HS Color. Vorteilhaft bei beiden Produkten: Der Maler kann wegen der langen Antrocknungsphase 
ohne Markierungen bzw. Ansatzbildung im Anstrichfilm „nacharbeiten“.
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Die Gesamtkosten einer Cetol Novatech Beschichtung liegen im Vergleich zu einem  
klassischen Dünnschichtlasur-System um ca 29 % günstiger.

Kalkulationsbeispiel
(3-Schicht-System klassische Dünnschichtlasur zu 2-Schicht-System Cetol Novatech)

Preis / Liter Preis / m2 Arbeitszeit gesamt
(Lohn + Material)

– 25 %

+ 30 %

– 30 % – 29 %

100 %
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Abb. 15.2bis sechs stunden erreichen beide pro-
dukte einen gleichstand des trocknungs-
prozesses, danach beschleunigt sich bei 
Cetol Novatech die durchtrocknung 
und erlaubt eine frühere Überstreichbar-
keit als Cetol Filter 7 plus  (s. abb. 15.1).

ein weiterer pluspunkt der produkte ist 
ihr ausgezeichnetes penetrationsvermö-
gen, was sich besonders bei wenig sau-
genden untergründen (z.B. tropischen 
harthölzern) sehr positiv auf die verank- 
erung und fixierung in der oberfläche 
auswirkt.

Dekorativer Werterhalt – 
kosten im griff
wer natürlich aussehende, durch lasu-
ren geschützte holzbauteile bevorzugt 
und dabei einen kostengünstigen pflege-
aufwand einkalkuliert, der hat auf lange 
sicht mit cetol novatech das beste all-
round-Beschichtungssystem gewählt. es 
gibt wenige Materialien auf dem Markt, 
die in ihrer produktkategorie ein höheres  
niveau in puncto farbtonvielfalt, trans- 
parenz, langlebigkeit und wirtschaft-
lichkeit erreichen. (s. abb. 15.2).

preisgünstige alternativen 
bei totalerneuerung
nicht jeder liebhaber des werkstoffes 
holz ist sich bei der auswahl der Bauteile 
darüber im klaren, dass zwischen ihrer 

optik und funktionalität einerseits und 
dem notwendigen aufwand für ihre  
pflege und instandhaltung andererseits 
eine enge wechselwirkung besteht, die 
mit dem grad geforderter Maßhaltigkeit 
des Baukörpers zunimmt. denn grund-
sätzliche technische fehler – leider auch 
noch heute eine normalität – bei planung, 
holzauswahl, konstruktion, verklebung, 
verglasung, einbau und abdichtung wer-
den immer zuerst an Beschichtungsmän-
geln sichtbar. als schwächstes glied in 
dieser kette sind transparente oberflä-
chen besonders betroffen; und nirgend-
wo im Bauwesen als beim einsatz von 
lacken und farben bewahrheitet sich die 
alte faustregel für renovierungsmaßnah-
men – je später, je aufwendiger, je teurer 
– so sehr wie hier. 

was gibt es für Möglichkeiten, wenn das 
renovierungsintervall bzw. die rechtzeitige 
pflege und wartung von transparent be-
schichteten holzbauteilen überschritten 
wurde? Meist bleibt durch diese nachläs-
sigkeit oder unwissenheit nur noch eine 
sehr unschöne, rissige, vergraute und 
teilweise vom Bläuepilz befallene holz- 
oberfläche zurück. eine weitere proble-
matik ist die ungleichmäßige verwitte-
rung, die meist an holzverschalungen 
oder am wetterschenkel bzw. im unteren 
drittel von holzfenstern zu finden ist. 
während also an dem durch das vordach 
bzw. konstruktiv geschützten Bereich die 
lasurbeschichtung meist noch intakt ist, 
ist in den ungeschützten Bereichen häufig 
nur noch wenig von der altbeschichtung 
bzw. nur noch ein vergrauter holzunter-
grund zu finden.  

vorher nachher
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Schematische Darstellung: Dendrimer- 
Alkydharz. Typisch ist die starke Verästelung 
des Moleküls mit seinem polyfunk tionellen 
Netzwerk. 

Abb. 15.3

konven tionelles Alkydharz

Abb. 15.4
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Schichtdicken-Vergleich: klassische Alkydharzlasur gegenüber Cetol Novatech.

Abb. 15.5
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Die multicolor- unD renovier- 
systeme für holzunter-
grünDe von sikkens
wird man dann irgendwann mit den pro-
blemen einer kostspieligen totalerneue-
rung konfrontiert, bietet Cetol HS Color 
in zeiten vielerorts knappen Baugeldes 
eine preisgünstige alternative, um eine 
schöne und einheitliche optik des holz- 
untergrundes wiederherzustellen. so 
können die bei stark verfärbten unter-
gründen je nach schadensumfang teuren 
und zeitintensiven nebenleistungen wie 
zum Beispiel ein entfernen von noch 
tragfähigen altbeschichtungen durch ab-
schleifen bei diesem system teilweise 
bzw. ganz entfallen. 

durch den einsatz der semi-transparen-
ten lasur werden farbtonunterschiede, 
unebenheiten und Mikrorisse, die durch 
den abwitterungsprozess bzw. ligninab-
bau durch uv-einwirkung entstehen,  
wirkungsvoll von den in der lasur enthal-
tenen festkörpern (z.B. pigmenten) abge-
deckt, die sich auf die oberfläche legen. 
zudem wird die wasseraufnahme der 

holzoberfläche vermindert und somit das 
Quell- und schwundverhalten maßgeb-
lich verringert. für diese vorteile muss 
man allerdings einen anstrichtechnischen 
kompromiss eingehen: der transparente 
oberflächeneffekt, der originalfarbton 
und strukturverlauf des holzes voll sicht- 
bar lässt, weicht einem semi-transparenten 
oder halbdeckenden einheitsfarbton, der 
die holzmaserung weitgehend kaschiert. 
durch die schlussbeschichtung im ur-
sprünglichen lasurfarbton mit Cetol  
Novatech wird jedoch eine optische  
tiefenwirkung erzielt, die dem holz einen 
teil seines natürlichen charakters wieder 
zurückzugibt. 

ein weiteres branchentypisches Manko 
von lasurfarbtönen kann durch die semi- 
transparente renovierlasur Cetol HS Color 
ebenfalls gelöst werden: die fehlende 
Übereinstimmung von Benennung und 
farblichem aussehen eines farbtons, 
denn es existieren keine verbindlichen 
standards. Beliebte holzbezeichnungen 
wie z.B. eiche, teak, palisander usw. 
sind nicht identisch mit gleichen farb- 
tönen. sie schwanken nicht nur von  
hersteller zu hersteller, sondern können 
sogar bei ein und demselben produzenten 
zwischen lösemittelbasierten und was-
serbasierten sowie zwischen industriell 
und handwerklich applizierten lasursys-
temen abweichen. steht in solchen fällen 
eine Überarbeitung der Beschichtung an, 

dann findet der Maler in der kollektion 
cetol hs color immer eine farblich pas-
sende, egalisierende problemlösung!
die dekorative renovierlasur Cetol HS 
Color ist in über 1.600 farbtönen des  
sikkens 4041 Color Concepts erhält-
lich; somit können viele kunden- oder 
objektspezifische wünsche individuell 
erfüllt werden und beispielsweise vorhan-
dene altbeschichtungen im passenden 
farbton saniert oder je nach wunsch auch 
leicht aufgehellt werden. auch kann der 
kundenwunsch, die holzuntergründe bzw. 
vorhandenen altbeschichtungen in holz- 
untypischen farbtönen in semi-transpa-
renter anmut erscheinen zu lassen, somit 
problemlos erfüllt werden. eine wirkungs-
volle unterstützung bei der auswahl des 
optimalen farbtons bietet der digitale 
farbton-navigator Colorado, mit dem 
auch auf strukturierten untergründen  
exakte Messergebnisse erzielt werden. 

renovieren von extremen  
untergrunDgegebenheiten  
mit cetol Wetterschutzfarbe
in manchen einsatzgebieten kann das 
renoviersystem mit Cetol HS Color an 
seine grenzen stoßen; diese können zum 
Beispiel extrem dunkle farbtöne sein,  
die aufgehellt werden sollen, oder  
extrem unterschiedlich verwitterte  
bzw. vergraute untergründe. in solchen 
fällen empfiehlt sich eine grund- und  
zwischenbeschichtung mit Cetol 

Wetterschutzfarbe und eine schluss-
beschichtung mit Cetol BL 31.

schnellrenoviersystem  
mit cetol blx-pro
häufig trifft man in der praxis auf objekt-
bedingungen, bei denen der einsatz der 
beschriebenen renoviersysteme mit  
Cetol HS Color und Cetol Novatech zu 
mehrfachen anfahrten führen kann. 
denn diese systeme verlangen drei ar-
beitsgänge, um das gewünschte optimale 
ergebnis zu erzielen, und nach jedem  
arbeitsgang ist eine trockenzeit von 16 
stunden bis zum überarbeitungsfähigen 
zeitpunkt nötig. hier kann durch das 
„schnellrenoviersystem“ mit Cetol 
BLX-Pro eine erhebliche zeitersparnis 
realisiert werden, da bis zu drei arbeits-
gänge innerhalb eines arbeitstages mög- 
lich sind. die höher pigmentierte grund- 
und zwischenbeschichtung, die für das 
kaschieren von verfärbungen und farb-
tonunregelmäßigkeiten zuständig sind, 
können innerhalb von vier stunden aus-
geführt werden und trocknen. im anschluss 
werden dann mit Cetol Novatech der 
ursprungsfarbton und die tiefenwirkung 
wiederhergestellt. 

Bei der Bewertung der dauerhaftigkeit 
dieses systems sollte berücksichtigt wer-
den, dass die grund- und zwischenbe-
schichtung bei diesem system mit einer 
lasur mit weniger fülle ausgeführt wird 
und nicht mit einer hoch füllenden semi- 
transparenten speziallasur wie Cetol HS 
Color. dieses system bringt also nicht 
das gewohnte füllige erscheinungsbild und 
deckt auch die witterungsbedingte Mikro- 
rissbildung nicht so stark ab, es eignet 
sich aber gleichermaßen zur aufhellung 
bzw. farbtonwiederherstellung und der 
kaschierung von unregelmäßigkeiten. die 
wasseraufnahme wird ebenfalls reduziert, 
zwar nicht so stark wie beim herkömmli-
chen renoviersystem mit Cetol HS Color, 
aber dennoch ausreichend, um unterhalb 
der richtwerte für maßhaltige Bauteile 
nach din en 927-2 zu liegen. somit kann 
dieses Beschichtungssystem in diesem 
anwendungsbereich eingesetzt werden.

Schadensbild: vergrauter und stark abgewitterter dunkler Untergrund

Imprägnierung roher 
bzw. bis auf den Unter-
grund durchgeschliffene 
Holzstellen

Cetol Aktiva BP,  
alternativ Cetol 
Predura

Cetol BL Aktiva BP,
alternativ Cetol 
BL Predura

Cetol BL Aktiva BP,
alternativ Cetol 
BL Predura

Cetol Aktiva BP,
alternativ Cetol 
Predura

Grundbeschichtung

Cetol HS Color in 
individuell helle-
rem Farbton als 
dem, der vorge-
funden wird

Cetol Wetter-
schutzfarbe in in-
dividuell hellerem 
Farbton als dem, 
der vorgefunden 
wird

Cetol BLX-Pro in  
individuell helle-
rem Farbton als 
dem, der vorge-
funden wird

Rubbol Grund 
plus in individuell 
hellerem Farbton 
als dem, der vor- 
gefunden wird

Zwischenbeschichtung

Cetol HS Color in 
individuell helle-
rem Farbton als 
dem, der vorge-
funden wird

Cetol Wetter-
schutzfarbe in in-
dividuell hellerem 
Farbton als dem, 
der vorgefunden 
wird

Cetol BLX-Pro in  
individuell helle-
rem Farbton als 
dem, der vorge-
funden wird

Cetol Novatech

Schlussbeschichtung Cetol Novatech Cetol BL 31 Cetol Novatech Cetol Novatech

Tab. 15.1: Renovierungssysteme zum Aufhellen. 

System 1 System 2 System 3 System 4

Schadensbild: partiell vergrauter und teilweise abgewitterter Untergrund, teilweise ist der ursprüngliche Lasur- 
farbton noch sichtbar 

Imprägnierung roher bzw. bis auf 
den Untergrund durchgeschliffener 
Holzstellen

Cetol Aktiva BP,
alternativ Cetol Predura

Cetol BL Aktiva BP,
alternativ Cetol BL Predura

Grundbeschichtung Cetol HS Color in objektspezifisch 
gewähltem Renovierungsfarbton

Cetol BLX-Pro in objektspezifisch 
gewähltem Renovierungsfarbton

Zwischenbeschichtung Cetol HS Color in objektspezifisch 
gewähltem Renovierungsfarbton

Cetol BLX-Pro in objektspezifisch 
gewähltem Renovierungsfarbton

Schlussbeschichtung Cetol Novatech im ursprünglichen 
Lasurfarbton

Cetol Novatech im ursprünglichen 
Lasurfarbton

Tab. 15.2: Renovierungssysteme zum Wiederherstellen des ursprünglichen 
Lasurfarbtons/zum Kaschieren.

System 1 System 2

Vorgefundene Objektbedingungen: renovierungsbedürftiger Holzuntergrund  
bzw. Altbeschichtung oder Erstbeschichtung

Oberflächenoptik transparent semitransparent deckend

Imprägnierung roher 
bzw. bis auf den  
Untergrund durchge-
schliffener Holzstellen

Cetol Aktiva BP,
alternativ Cetol Predura Cetol Aktiva BP, 

alternativ Cetol Predura

Cetol BL Aktiva BP,
alternativ Cetol BL  
Predura

Grundbeschichtung Cetol Novatech

Cetol HS Color in  
gewünschtem Farbton, 
z.B. aus der Vielfalt des 
4041 Color Concepts

Cetol Wetterschutzfarbe 
in gewünschtem Farb- 
ton z.B. aus der Vielfalt 
des 4041 Color Concepts

Zwischenbeschichtung – –

Cetol Wetterschutzfarbe 
in gewünschtem Farb- 
ton z.B. aus der Vielfalt 
des 4041 Color Concepts

Schlussbeschichtung Cetol Novatech

Cetol HS Color in  
gewünschtem Farbton 
z.B. aus der Vielfalt des 
4041 Color Concepts

Cetol Wetterschutzfarbe 
in gewünschtem Farb- 
ton z.B. aus der Vielfalt 
des 4041 Color Concepts

Tab. 15.3: Erneuerungsanstrich in kundenspezifisch gewünschten Farbtönen 

System 1 System 2 System 3
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1. Entfernen Sie lose Altbeschichtungen  
und Holzteilchen mit einer Drahtbürste.

6. Rauen Sie den Untergrund vor der  
zweiten Beschichtung leicht auf.

2. Schleifen Sie das Holz mit  
Schleifpapier gründlich ab.

7. Tragen Sie die zweite Schicht  
Cetol HS Color auf.

3.  Holzimprägnierung.

8. So sieht das Holz nach der zweiten  
Beschichtung aus.

4. Für den ersten Anstrich verwenden  
Sie 1x Cetol HS Color.

9.  Die Beschichtung wird anschließend mit  
 Cetol Novatech im ursprünglichen Lasur- 

 farbton noch einmal überarbeitet, um die  
 ursprüngliche Tiefenwirkung einer lasier- 
 ten Fläche zu erzielen. 

5. So sieht das Holz nach der ersten  
Beschichtung aus.

10. Ein perfektes handwerkliches  
Ergebnis!

grunDbeschichtung

zWischenbeschichtung

schlussbeschichtung

renoviersystem zum aufhellen
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fassadenfarbe wie die diffusionsfähig-
keit, hohe adhäsionskraft auf einem rau-
en und ggf. porösen untergrund, verrin-
gerte verschmutzungsneigung und eine 
hohe elastizität auf die holzfassade zu 
übertragen. der schwachpunkt dieser 
idee war meist eine nicht ideal zufrieden- 
stellende oberflächenhärte oder eine zu 
geringe elastizität, die an der fassade 
entweder über die schichtdicke oder die 
eigenschaften des Bindemittels erreicht 
wird. um diesen schwachpunkt der aus 
der praxis geborenen idee zu beseitigen, 
wurde sie in den laboren von sikkens  
zur Cetol Wetterschutzfarbe weiter-
entwickelt.

so wurde als grundgerüst von Cetol 
Wetterschutzfarbe eine kombination 
von zwei reinacrylat-Bindemitteln einge-
setzt, die jeweils eine unterschiedliche 
härte aufweisen. das harte Bindemittel ist 
zu einem großen teil für die oberflächen-
härte und die wetterbeständigkeit ver-
antwortlich. das zweite weichere Binde-
mittel ist für die hervorragenden elasti-
schen eigenschaften des produkts zu-
ständig. darüber hinaus sorgt es dafür, 
dass diese eigenschaften auch bei den 
auf nicht maßhaltigen und begrenzt maß-
haltigen hölzern gewünschten dünnen 
schichtdicken noch gegeben sind. der 
gewünscht dünnfilmige auftrag dieses 
produktes wird durch den niedrigen fest-
körperanteil zusätzlich gefördert.

häufige temperaturschwankungen und 
der ständige wechsel zwischen trocken-
heit und feuchtigkeit führen bei holzkon-
struktionen und -bauteilen im außenbe-

historisch betrachtet gab der Maler auf 
der Baustelle den anstoß zur entwicklung 
von Cetol Wetterschutzfarbe, indem 
er eine fassadenfarbe auf acrylatbasis 
zur Beschichtung von abgewittertem holz 
im außenbereich benutzte. die idee, die 
dahinter stand, war es, die vorteile einer 

reich zu Quell- und schwundprozessen 
im holz. Cetol Wetterschutzfarbe macht 
diese Bewegungen mit: dank ihrer elasti-
schen und diffusionsfähigen eigenschaften 
beugt sie rissen in der Beschichtung vor. 
Man kann hier also von einer feuchtig-
keits- und bewegungsregulierenden Be-
schichtung sprechen. eine weitere tech- 
nologisch wohl überlegte eigenschaft des 
produkts ist der halbmatte glanzgrad. 
zum einen kaschiert die matte oberfläche 
die typischen bzw. durch den abwitte-
rungsprozess (uv-einwirkungen und re-
genauswaschungen) entstehenden unre-
gelmäßigkeiten im holz. zudem zeichnet 
sich die oberfläche durch eine hohe krei-
dungsbeständigkeit aus (siehe abb. 16.1).

cetol Wetterschutzfarbe –  
Die DeckenDe holzbeschichtung

Mit der Cetol Wetterschutzfarbe hat SIKKENS eine Anwendungsidee aus 
der Beschichtungspraxis aufgenommen und zu einem zuverlässigen und 
dekorativen Wetterschutz von nicht maßhaltigen und begrenzt maßhalti-
gen Holzbauteilen im Außenbereich weiterentwickelt.

Auf der rechten Seite ist ein herkömmliches 
Reinacrylat, auf der linken Seite ein Anstrich 
mit Cetol Wetterschutzfarbe mit der Zwei- 
Bindemitteltechnologie nach einer extremen 
Bewitterung nach DIN EN 927-6 zu sehen.

Abb. 16.1

16

Schadensbild: vergrauter und stark  
abgewitterter dunkler Untergrund

Imprägnierung roher 
bzw. bis auf den Unter-
grund durchgeschliffene 
Holzstellen

Cetol Aktiva BP,  
alternativ Cetol Predura

Grundbeschichtung

Cetol HS Color in indivi-
duell hellerem Farbton 
als dem, der vorgefun-
den wird

Zwischenbeschichtung

Cetol HS Color in indivi-
duell hellerem Farbton 
als dem, der vorgefun-
den wird

Schlussbeschichtung Cetol Novatech

Beschichtungsempfehlung:  
Renovierungssystem zum Aufhellen
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die am Markt angebotenen plattenarten 
zur verwendung im Bauwesen beschreibt 
und klassifiziert din en 13986 (eigen-
schaften, Bewertung der konformität  
und kennzeichnung; s. tabelle 17.1).  
daneben werden in din en 13986  
weitere produkte erwähnt: spanplatten, 
osB- und hartfaserplatten. spezifische 
leistungsanforderungen für die eignung 
und anwendung im außenbereich  
werden für diese werkstoffe jedoch  
nicht genannt. sie sollten daher außen 
nicht verbaut werden. unabhängig hier-
von sind die werkstoffe im regelfall an-
strichtechnisch problematisch.

schWachpunkt holzqualität
das herstellungsprinzip hölzerner Bau-
platten geht immer von der Maxime aus: 
nutzung und verarbeitung geringwertiger 
vollholzqualitäten zu einem mehrlagigen 
verbundmaterial mit höherer wertschöp-
fung. dabei soll ein gravierender nachteil 
des holzes, nämlich seine „anisotropie“, 
weitgehend beseitigt werden. diese eigen- 
schaft ist u.a. definiert als unterschiedli-
ches Quell- und schwindverhalten des 
holzes radial, tangential und parallel zur 
faserrichtung bei variierendem feuchte-
gehalt. Je leichter und poröser die zell-
struktur, je ausgeprägter ist dieses nega-
tive phänomen. 

davon betroffen sind besonders schnell-
wüchsige nadelhölzer mit breiten Jahres-
ringen und schwacher verkernung.  
gerade diese arten wie z.B. fichte und 
tanne werden aber überwiegend zu holz-

platten verarbeitet. durch kreuzweise 
verklebung der einzelnen lagen mit  
wasser- und wetterfesten leimen kann 
man zwar deren jeweilige anisotropie in-
nerhalb des gesamtquerschnitts einer 
platte völlig ausgleichen – leider jedoch 
nicht in der bewitterten decklage. diese 
holzarten behalten auch ihre hygroskopi-
zität, d.h. jede periodische feuchtigkeits-
änderung führt in der – meist nur wenige 

Millimeter dicken – deckschicht zu all-
mählich fortschreitender rissbildung. 
auch (zulässige) gesunde äste mit 
schnell entstehenden schwundrissen, 
kleine astlöcher, unregelmäßiger faser-
verlauf an den astzonen, nicht sichtbarer 
Mikrobenbefall und harzgallen sind be-
schichtungsfeindliche defekte in der 
oberfläche.

plattenförmige holzWerkstoffe  
als beschichtungsträger

Fassadenplatten aus Holzwerkstoffen im Außenbereich sind ein von je her häufig eingesetzter Baustoff. Sie 
sind preisgünstig und liegen ökologisch im Trend. Allerdings stellen diese Bauteile einen äußerst kritischen 
Anstrichuntergrund dar. Zwar regeln diverse EN- und DIN-Vorschriften die Anforderungen an Tragfähigkeit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Werkstoffe, doch verbindliche Aussagen zu ihrer Eignung als 
Beschichtungsträger existieren bisher nicht. SIKKENS stellt sich offensiv dieser Problematik, benennt die  
Probleme und unterbreitet Lösungsvorschläge.

Wasseraufnahme nach 72 Stunden

Plattenart Holzart Wasseraufnahme

Massivholzplatte, 1-Schicht Fichte ca. 850 g/m²

Massivholzplatte, 3 Schicht Fichte ca. 900 g/m²

Furnierschichtholz Fichte-Schälfurniere ca. 1700 g/m²

Vollholz Fichte ca. 850 g/m²

Tab. 17.1: Beispielhafte Messwerte in Anlehnung an DIN EN 927-5.

Abb. 16.1

Abb. 17.1: Rissbildung nach halbjähriger Bewitterung
Abb. 17.2: Rohzustand

Furnierschichtholzplatte ohne Beschichtung

Abb. 17.2Abb. 17.1
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einflussfaktor feuchtigkeit
im gegensatz zu zementgebundenen 
spanplatten, deren eigenschaften vor- 
wiegend durch das stark alkalische Bin-
demittel zement bestimmt sind, werden 
die für die Beschichtung wichtigen eigen-
schaften von Massivholzplatten, furnier-
schichtholz und sperrholz im wesentlichen 
durch den rohstoff holz vorgegeben. 
holz als inhomogener werkstoff hat die 
eigenschaft, sich der umgebung anzu-
passen (ausgleichfeuchte). durch die ka-
pillare zellstruktur des holzes geht je-
doch die wasseraufnahme schneller  
vonstatten als die wasserabgabe. in der 
praxis sind die wasseraufnahme und 
-abgabe sichtbar durch Quell- und 
schwundbewegungen. durch diese  
volumenveränderung des werkstoffs 
kann es zu rissen in der oberfläche  
des holzes kommen. 

Bei den in der tabelle aufgeführten  
ergebnissen der wasseraufnahme in  
anlehnung an din en 927-5 ist in der 
praxis davon auszugehen, dass es ein 
Quellen und schwinden der untergründe 
gibt. der anspruch an eine Beschichtung 
ist somit zum einen, die wasseraufnah-
me zu verringern und zum anderen, die 
wasserabgabe zuzulassen – also feuch-
tigkeitsregulierend zu wirken. eine weite-
re eignungsanforderung an den Beschicht- 
ungsstoff für derartige untergründe ist 
eine gewisse elastizität, um Bewegungen 
bis zu einem gewissen Maße zuzulassen. 
Bei einer starken rissbildung durch 
Quell- und schwundverhalten stoßen 

aber die meisten Beschichtungsstoffe an 
ihre grenzen. 

selektion geeigneter 
beschichtungssysteme
in einer über zwei Jahre währenden  
studie hat sikkens die wechselwirkungen 
zwischen holzwerkstoffen und diversen 
Beschichtungssystemen untersucht. dabei 
wurden die in tabelle 17.2 genannten vier 
plattentypen gleich dreifach getestet: 

•  nach DIN EN ISO 6270-2 in einem  
kondenswasserprüfklima

•  nach EN 927-6 mittels künstlicher  
Bewitterung; (s. seite 26)

•  in Anlehnung an EN 927-3 durch  
freibewitterung; (s. seite 24)

einerseits bestätigt die auswertung  
dieser umfangreichen versuchsreihe die 
allgemeinen negativen erfahrungen mit 
der haltbarkeit von Beschichtungssyste-
men für holzwerkstoffe. andererseits 
können nunmehr eine reihe beschich-
tungsrelevanter voraussetzungen und 
Qualitätskriterien als technisch fundierte 
praxisrichtlinie aufgestellt werden.  
sie gestatten dem Maler eine bessere 
problembeurteilung und sichern ihn  
gegenüber seinem auftraggeber ab.

DeckenDe  
oberflächenbehanDlung
•  Imprägnierung (bei neuem Holz):   

Cetol BL AktivaBP oder Cetol BL  
Predura

•  Grundbeschichtung:   
Cetol Wetterschutz Isoliergrund

•  Zwischenbehandeln:     
abporen mit Kodrin Seal

•  Zwischenbeschichtung:    
Cetol Wetterschutzfarbe

•  Schlussbeschichtung:    
Cetol Wetterschutzfarbe

als Basiskomponente empfiehlt sich eine 
wasserbasierte imprägnierung, die auf-
grund ihrer guten Benetzung und optima-
len penetration in die – wie geschildert – 
häufig vorgeschädigte kapillare zellsub-
stanz eingebracht werden kann. durch 

Klimaapparatur Kondenswasserklimat nach 
DIN EN ISO 6270-2.

Abb. 17.3

Keine zwei Jahre hat dieses deckend  
beschichtete Fassadenelement (Vergleich 
mit einer neuen Platte) einer starken  
Wetterexposition standgehalten.

Abb. 17.4

maschinelles Abschleifen der  
Altbeschichtung

Abb. 17.5

die so erzielte absättigung in den deck-
schichten und hirnholzzonen wird deren 
absorptionsvermögen für feuchtigkeit re-
duziert bzw. kann ein biozides entgegen-
wirken gegen pilzbefall aufgebaut werden. 
eine „isolierwirkung“ gegen das durch- 
schlagen von inhaltsstoffen kann je nach 
plattenuntergrund durch den wasserba-
sierten „isoliergrund“ erzielt werden. der 
wasserbasierten zwischenbeschichtung 
kommt innerhalb des systemaufbaus 
eine zentrale Bedeutung zu. sie bildet  
bei ganzflächiger applikation einen hoch-
elastischen schutzfilm mit doppelfunktion. 
trotz exzellenter haftung auf der wasser-
basierten grundbeschichtung ist der 
sealer in der lage, rissbreiten bis zu 
zwei Millimetern ohne flankenabriss und 
kohäsionsbruch spannungsarm zu  
überbrücken. diese fähigkeit ähnelt dem 
verhalten spezieller rissarmierungs- 
systeme für mineralische untergründe. 
gleichzeitig bildet der sealer gemeinsam 
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mit der finishbeschichtung an der außen- 
seite eine wasserabweisende sperre, 
funktioniert aber von innen nach außen 
quasi als durchlässige Membran, die bei 
wechselnden klimaverhältnissen in be-
grenztem umfang feuchtigkeit entweichen 
lässt.

lasierenDe  
oberflächenbehanDlung
von den geprüften lasurbeschichtungen 
konnte keine die an sie gestellten erwar-
tungen erfüllen, weder lösemittelbasierte 
noch wasserbasierte systeme; auch  
keine kombinationen. ebenso zeigten 

niedrige (dünnschichtlasuren) bis mittel-
große schichtdicken (dickschichtlasuren) 
keinen signifikanten einfluss auf optik, 
schadensbilder und formstabilität der 
platten. sie fielen daher als Bewertungs-
maßstab genauso aus. das auftreten 
diesbezüglicher Mängel lag generell  
innerhalb eines schmalen zeitfensters 
von nur wenigen Monaten und damit  
unterhalb einer akzeptablen spanne für 
eine Mindeststandzeit (s. abb. 17.7/17.8). 

Abb. 17.6: Endbeschichtung 2-fach mit Cetol Wetterschutzfarbe

Wasserverdünnbare Systeme nach einem Jahr Bewitterung. 

Vorsicht: Lasursysteme, egal ob auf Lösemittel- oder Wasserbasis, ob dünn- oder  
dickschichtig, sind nur bedingt geeignet oder nicht empfehlenswert (s. Tabelle 17.3).

Lösemittelhaltige Systeme nach einem Jahr Bewitterung. 

Abb. 17.7

Abb. 17.8

Das am Objekt eingesetzte System (ohne  
Imprägnierung, da Altanstrich vorhanden) 
wurde 36 Monate exponiert. Die aus dem  
Untergrund durchscheinenden Risse, ent-
standen durch Wasser eintritt über nicht  
geschlossene Schnittkanten und Wiederaus-
trocknung, werden von der Beschichtung 
schadensfrei überbrückt. Alle Systemkom-
ponenten sind völlig intakt.

nachher

vorher

Abb. 17.9
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Tab. 17.3: Haltbarkeit (in Jahren) und periodische Instandhaltung von SIKKENS  
Beschichtungssystemen für Holzwerkstoffe.

Deckende Systeme Lasierende Systeme

EN 927-1 schwach mittel stark schwach mittel stark

Jahre

Plattentyp 1–3* 5–6 3–4 2–3 2–3 1–2** <1**

Plattentyp 4* 7–8 5–6 3–4 – – –

Deckende Systeme für Plattentyp 1–3: Cetol Aktiva BP, Cetol Wetterschutz Isoliergrund, Kodrin 
Seal, 2 x Cetol Wetterschutzfarbe. Deckende Systeme für Plattentyp 4: Alpha Fix, 2 x Alphacaso.
Lasursysteme: Keine Extra-Empfehlung.
* s. Tabelle 17.2, ** Einschränkung – nicht empfehlenswert

 
praktische konsequenzen
unabhängig von der frage, wo die eig-
nungsgrenzen von Beschichtungssyste-
men für holzwerkstoffe liegen, müssen 
einige grundvoraussetzungen für deren 
erfolgreichen einsatz bei kalkulierbarem 
risiko beachtet werden:

•  Der konstruktive Schutz (s. Kapitel 4) 
hat bei allen bewitterten holzbauteilen 
einen dominierenden stellenwert; be-
reits in der planungsphase ist dies zu 
berücksichtigen. insbesondere bei nur 
teilweise oder nicht geschützten kon-
struktionen sollte anfallendes wasser 
möglichst kontaktfrei von holzwerk-
stoffplatten an der fassade unmittelbar 
und staufrei abgeleitet werden.

•  Im Spritzwasserbereich, also bis ca. 30 
zentimeter über der erdoberfläche, ha- 

ben diese platten nichts zu suchen. in 
jedem fall muss eine ausreichende hin- 
terlüftung der holzfassade gegeben sein.

•  Plattenränder und Schnittkanten sind 
potenzielle schwachpunkte für feuch-
tigkeitseintritt. sie sind nach der an-
strichtechnischen Behandlung rundum 
sorgfältig mit Kodrin Seal zu versiegeln. 

im idealfall können die schnittkanten 
auch durch abdeckungen (z-profile) 
aus edelstahl, titanzink oder alumini-
um geschützt werden.

•  Die Rückseiten der Platten sollten  
wenigstens mit drei anstrichen  
behandelt werden: imprägnierung, 
grund- und schlussbeschichtung.

Übersicht der wichtigsten Holzwerkstoffe

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen Beispiele

1 Massivholzplatte

Diese Platten bestehen aus massiven Holz stücken,  
die an ihren Schmalseiten oder, falls mehrlagig, auch 
an ihren Breitseiten miteinander verklebt sind. Oft-
mals werden diese Platten aus Fichtenholz herge-
stellt. Umgangssprachlich werden diese Platten  
je nach Typ als 1-Schicht-, 3-Schicht- oder  
Mehrschicht-Massivholzplatten bezeichnet.

Anforderungen: DIN EN 13353  
Klassifizierung: DIN EN 12775

2 Furnierschichtholz

Die Platten bestehen aus einem Verbund miteinander 
verklebter Schälfurnierlagen (bis 6 mm dick); die  
Faserrichtung aufein ander folgender Lagen verläuft 
meist parallel zueinander. Furnierschichthölzer gibt  
es sowohl in Plattenform als auch als stabförmige 
Konstruktionselemente. 

Definitionen, Klassifizierung und  
Spezifikationen nach DIN EN 14279

3 Sperrholz
Ein Verbund miteinander verklebter Furnier lagen; die 
Faserrichtung aufeinander folgender Lagen verläuft 
meist rechtwinklig zueinander.

Anforderungen nach DIN EN 636
Verklebung nach DIN EN 314-2

4 Zementgebundene  
Spanplatte

Platten hergestellt aus miteinander verklebten Holz-
spänen (meist Tannen- oder Fichtenspäne). Klebstoff: 
Portlandzement. Diese Platten sind oftmals auch 
werkseitig grundiert oder sogar endbehandelt.

Anforderungen nach DIN EN 634-2

Tab. 17.2: Übersicht der wichtigsten Holzwerkstoffe im Außenbereich in Anlehnung an DIN EN 13986.
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N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

extrem

gemäßigt

streng

geschützt teilw. geschützt  ungeschützt

1. DATEN ZUM OBJEKT
 Gebäude 

Adresse 

 Baujahr 

 Nutzung 
 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

* Für Holzfenster und Holzaußentüren gibt es eine separate Checkliste F

 Erfassung für � ganzes Gebäude     � Fassadenseite     � einzelnes Bauteil  

 Bemerkungen 
 zum Objekt 

 

 Belastung 
Anzahl Geschosse _____  

  

  
Seeklima  

� ja    � nein
  

Standort gebundene Feuchtebelastung  � ja    � nein

  
(Fluss, See usw.)  

  
Baum-/Strauchbewuchs in Gebäudenähe � ja    � nein

 Beispiel 
 

 BEMERKUNGEN

4.      ERGÄNZENDE ANGABEN ZUM OBJEKT DURCH DEN AUFTRAGGEBER

6.  EMPFEHLUNG FÜR DIE FERTIGSTELLUNG BZW. INSTANDSETZUNG

Datum         Unterschrift Malerfachbetrieb

Datum           Unterschrift Auftraggeber

 Bestandsaufnahme Basierend auf der Besichtigung von

  

   � < 10 %   � < 30 %   � < 50 %   � < 100 %   
   oder            % der Flächen

5.  KUNDENWUNSCH FÜR DIE ÜBERARBEITUNG � deckend 
Farbton

 � lasierend 
Glanzgrad 

Sonstiges

Empfohlen vom Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, Frankfurt/Main

13
/6

42
10

/0
2/

P

CHECKLISTE H CHECKLISTE H
Bestandsaufnahme von begrenzt und nicht maßhaltigen Holzaußenbauteilen*

Bestandsaufnahme von begrenzt und nicht maßhaltigen Holzaußenbauteilen*

 Ausrichtung/Exposition Grundrisszeichnung

 Beispiel

Bitte tragen Sie
hier die Lage des
Gebäudes ein.
Markieren Sie bitte 
die Haus ein gangstür 
mit einem  .*

N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

extrem

gemäßigt

streng

www.sikkens.de

*

CHECKLISTE F
CHECKLISTE F

Bestandsaufnahme von Holzfenstern/Holzaußentüren*

Bestandsaufnahme von Holzfenstern/Holzaußentüren*

* Für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile gibt es eine separate Checkliste H

www.sikkens.de

 BEMERKUNGEN

 Durch den Auftraggeber Gängigkeit der beweglichen Elemente    

  
� in Ordnung 

� nicht in Ordnung

  

  

Glasbruch 
� ja    � nein

  
  

defekte Glasscheibe(n) � ja    � nein

  

  
Beschreibung 

  

  

selbst geprüft 
� ja    � nein

 Bestandsaufnahme Basierend auf der Besichtigung von

  

  
 

� < 10 % � < 30 % � < 50 %      �
 < 100 %   

  
 

oder            % der Bauteile

  
 

Basierend auf der Besichtigung von           Bauteilen  

  
 

von insgesamt          Bauteilen

Datum  
  

     Unterschrift Malerfachbetrieb

Datum  
    

     Unterschrift Auftraggeber

4. ERGÄNZENDE ANGABEN ZUM OBJEKT

Empfohlen vom Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz, Frankfurt/Main

13
/6

42
09

/0
2/

P

geschützt
teilw. geschützt 

 ungeschützt

1. DATEN ZUM OBJEKT

 Gebäude 
Adresse 

 Baujahr 

 Nutzung 
 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

 Erfassung für 
� ganzes Gebäude     � Fassadenseite     � einzelnes Bauteil 

 

 Bemerkungen 

 zum Objekt 
 

 Belastung 
Anzahl Geschosse _____

  

  

  

Seeklima 
 

� ja    � nein

  

Standort gebundene Feuchtebelastung  � ja    � nein

  

(Fluss, See usw.)

  

  

Baum-/Strauchbewuchs in Gebäudenähe � ja    � nein

 Beispiel 
 

 BEMERKUNGEN

6.  EMPFEHLUNG FÜR DIE FERTIGSTELLUNG BZW. INSTANDSETZUNG

5.  KUNDENWUNSCH FÜR DIE ÜBERARBEITUNG

 � deckend 
Farbton

 � lasierend 
Glanzgrad 

Sonstiges

 Ausrichtung/Exposition Grundrisszeichnung

 Beispiel

Bitte tragen Sie

hier die Lage des

Gebäudes ein.

Markieren Sie bitte 

die Haus ein gangstür 

mit einem  .*

N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

extrem

gemäßigt

streng
N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

extrem

gemäßigt

streng*

weise eine reinigung der oberflächen 
voraus. kleinere flächen, insbesondere 
lackierte Bauteile, können mit sauberem 
wasser unter geringer zugabe eines neu-
tralen netzmittels (z.B. haushaltsübliches 
geschirrspülmittel) und einem weichen 
schwamm gereinigt werden. an anderen 
flächen mag ein einfaches abfegen der 
oberflächen mit einem weichen Besen 
sinnvoll sein. an größeren flächen kann 
u. u. eine wasserstrahlreinigung erfolgen. 
Bei allen reinigungsverfahren muss na-
türlich sichergestellt sein, dass die ober-
fläche nicht beschädigt wird und dass 
wasser eintritt und das Bauteil nicht 
mehr abtrocknen kann. im idealfall wird 
die oberfläche durch den reinigungsvor-
gang auch von unerwünschtem mikrobi-
ellen oberflächenbewuchs befreit. die 
gereinigten oberflächen können dann 
nach trocknung visuell auf hagelschläge, 
risse, aufgehende holzverbindungen, 
-gehrungen und mechanische Beschädi-
gungen untersucht werden. des weiteren 
sind dann Beschläge, Befestigungsmittel 
(schrauben, nägel, klammern), Bau-
teilabdeckungen, dichtstoffe und dicht-
profile auf ihre funktion zu kontrollieren. 
häufig empfiehlt es sich auch in diesem 
zusammenhang, angrenzenden Bewuchs 
zurückzuschneiden. abhängig von der in-

dividuellen oberflächendiagnose können 
dann die entsprechend notwendigen 
wartungsarbeiten durchgeführt werden. 
grundsätzlich sollten fehlstellen in der 

Beschichtung wie z.B. hagelschläge als-
bald nach ihrem auftreten ausgebessert 
werden. als sofortmaßnahme nach der 
reinigung und trocknung der oberfläche 

Abb. 18.1 Ein umfassendes Servicepaket  
unterstützt den Maler bei der Kundenakquisition. 

Abb. 18.2: In Checklisten kann der Maler alle 
für ihn wichtigen Objektdaten erfassen. 

Abb. 18.3: Das Inspektionsheft Holz ist das  
Bindeglied zwischen Maler und Auftraggeber. 

das Malerhandwerk befindet sich in einer 
schwierigen situation. seit Mitte der 
neunzigerjahre geht das Marktvolumen 
kontinuierlich zurück. der Branchenum-
satz sinkt, die anzahl der am Markt täti-
gen Betriebe aber bleibt konstant. die 
folge: der kampf um aufträge nimmt zu, 
der umsatz pro Betrieb ist rückläufig, 
und der preisverfall nimmt dramatische  
folgen an. auch die verfügbaren Mittel 
für Bau, ausbau und instandsetzung  
werden bei potenziellen hausbesitzern 
heutzutage immer knapper. dennoch: 
wer als eigentümer seine immobilie mit 
holzbauteilen ausstattet, legt im allge-
meinen wert auf kultiviertes wohnen. 

er nimmt nicht nur höhere anschaffungs-
kosten in kauf, sondern hat auch ein  
interesse daran, seinen Besitz durch 
pflege zu erhalten. das ist die chance für 
den Maler, sich und sein unternehmen 
mit dem pflege- und wartungskonzept 
von sikkens zu profilieren. er hebt sich 
dadurch von anderen Betrieben ab, kann 
dem täglichen preiskampf aus dem wege 
gehen und durch eine besondere dienst-
leistung das vertrauen seines auftragge-
bers – langfristig – gewinnen.

Wartung gleich Werterhalt
es muss jedem klar sein und deutlich 
ausgesprochen werden: holzbeschich-

tungen halten nicht unendlich lange. sie 
altern je nach Belastung, umgebungs- 
und untergrundbedingungen. ihre stand-
zeiten können zwischen drei und zehn 
Jahren schwanken. nicht jeder kunde  
ist fachlich so versiert, dass er sich  
darüber rechtzeitig gedanken macht. 
durch seriöse Beratung und information 
kann der Maler diese lücke nutzen:  
sich nicht hinter der angst vor der  
gewährleistungsverpflichtung verstecken, 
sondern aktiv das problem ansprechen 
und sich dadurch chancen auf folgeauf-
träge sichern. 

Wartungsvereinbarungen 
geben planungssicherheit
die grundidee des konzeptes „pflege 
und wartung“ ist einleuchtend: den  
wert eines objektes durch regelmäßige 
inspektion und wartung erhalten. als  
Basis dient ein jährlicher wartungsver-
trag mit relativ niedrigen kostenblöcken, 
bei dem im gegensatz zu kontrakten mit 
mehrjährigen, festgelegten intervallen 
kein ausfallrisiko besteht. der Malerbe-
trieb hat planungssicherheit, muss sich 
allerdings intern in seiner ablauforganisa-
tion auf periodische terminierung einstel-
len. der auftraggeber hat mit einer  
pflege- und wartungsvereinbarung bei 
holzbauteilen die sicherheit, dass die  
Beschichtung in bestimmten abständen 
kontrolliert und ggf. gewartet wird.  
dies verlängert die haltbarkeit von  
holzbeschichtungen, vermeidet größere 
schäden und daraus resultierende  
höhere kosten.

aufgrund der vielzahl unterschiedlicher 
anwendungen können keine allgemein 
verbindlichen regelungen über durchzu-
führende pflegemaßnahmen getroffen 
werden. pflegemaßnahmen sind in der 
regel abhängig von der individuellen ein-
bausituation, dem bestimmungsgemäßen 
aussehen der beschichteten oberfläche, 
der exposition und der nutzung des be-
schichteten Bauteils. zur Beurteilung der 
situation ist aber in jedem fall eine jährli-
che sichtkontrolle der Bauteile zu emp-
fehlen. der sichtkontrolle geht idealer- 

pflege unD Wartung  
von aussenholz

„Vorbeugen ist besser als heilen.“ Diese Erkenntnis aus der Medizin 
lässt sich direkt auf Holzbauteile übertragen. Hier lautet sie: „Pflege, 
Wartung und Instandhaltung sind besser als Renovierung oder gar  
Sanierung.“ Voraussetzung für die richtige Pflege, Wartung und  
Instandhaltung ist die regelmäßige Kontrolle der einzelnen Bauteile. 
Dies unterstützt den Werterhalt der Immobilie. Das Bewusstsein bei 
Hausbesitzern dahingehend zu schärfen, hierfür die Dienstleistung  
des Malers in Anspruch zu nehmen, ist ein ureigenes Anliegen von  
SIKKENS. Es sichert dem Maler auch in schwierigen Zeiten Aufträge  
und Beschäftigung – und zufriedene Kunden!

Tab. 18.1: Einsatzgebiete und Produkte für die Überarbeitung von Holzbauteilen.

Lasierend Deckend

Lösemittelbasiert Lösemittelbasiert

Maßhaltige Holzbauteile Maßhaltige sowie begrenzt maßhaltige Holzbauteile

System Sikkens Cetol Filter 7 plus
System Sikkens Rubbol Ventura Satin plus
System Sikkens Rubbol Ventura Semigloss plus 
System Sikkens Rubbol Gold plus

Nicht maßhaltige Holzbauteile Nicht maßhaltige Holzbauteile

System Sikkens Cetol HLS extra oder
System Sikkens Cetol Novatech oder
System Sikkens Cetol HS Color

–

Wasserbasierend Wasserbasierend

Maßhaltige Holzbauteile Maßhaltige Holzbauteile

System Sikkens Cetol BL 31 System Sikkens Rubbol Satin plus oder
System Sikkens Rubbol Ventura Satin plus

Nicht maßhaltige Holzbauteile Nicht maßhaltige Holzbauteile

System Sikkens Cetol BLX-Pro System Sikkens Cetol Wetterschutzfarbe

N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

extrem

gemäßigt

streng

geschützt teilw. geschützt  ungeschützt

1. DATEN ZUM OBJEKT

 Gebäude 
Adresse 

 Baujahr 

 Nutzung 
 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

* Für Holzfenster und Holzaußentüren gibt es eine separate Checkliste F

 Erfassung für 
� ganzes Gebäude     � Fassadenseite     � einzelnes Bauteil 

 

 Bemerkungen 

 zum Objekt 
 

 Belastung 
Anzahl Geschosse _____

  

  

  
Seeklima  

� ja    � nein

  
Standort gebundene Feuchtebelastung  � ja    � nein

  
(Fluss, See usw.)

  
  

Baum-/Strauchbewuchs in Gebäudenähe � ja    � nein

 Beispiel 
 

 BEMERKUNGEN

4.      ERGÄNZENDE ANGABEN ZUM OBJEKT DURCH DEN AUFTRAGGEBER

6.  EMPFEHLUNG FÜR DIE FERTIGSTELLUNG BZW. INSTANDSETZUNG

Datum         Unterschrift Malerfachbetrieb

Datum           Unterschrift Auftraggeber

 Bestandsaufnahme Basierend auf der Besichtigung von

  

   � < 10 %   � < 30 %   � < 50 %   � < 100 %   

   oder            % der Flächen

5.  KUNDENWUNSCH FÜR DIE ÜBERARBEITUNG

 � deckend 
Farbton

 � lasierend 
Glanzgrad 

Sonstiges
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CHECKLISTE H CHECKLISTE H

Bestandsaufnahme von begrenzt und nicht maßhaltigen Holzaußenbauteilen*
Bestandsaufnahme von begrenzt und nicht maßhaltigen Holzaußenbauteilen*

 Ausrichtung/Exposition Grundrisszeichnung

 Beispiel

Bitte tragen Sie

hier die Lage des

Gebäudes ein.

Markieren Sie bitte 

die Haus ein gangstür 

mit einem  .*

N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

extrem

gemäßigt
streng

www.sikkens.de

*

CHECKLISTE F CHECKLISTE F

Bestandsaufnahme von Holzfenstern/Holzaußentüren*

Bestandsaufnahme von Holzfenstern/Holzaußentüren*

* Für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile gibt es eine separate Checkliste H

www.sikkens.de

 BEMERKUNGEN

 Durch den Auftraggeber Gängigkeit der beweglichen Elemente    

  
� in Ordnung � nicht in Ordnung

  
  

Glasbruch � ja    � nein

  
  

defekte Glasscheibe(n) � ja    � nein

  
  

Beschreibung 

  
  

selbst geprüft � ja    � nein

 Bestandsaufnahme Basierend auf der Besichtigung von

  

   � < 10 % � < 30 % � < 50 %      �
 < 100 %   

   oder            % der Bauteile

   Basierend auf der Besichtigung von           Bauteilen  

   von insgesamt          Bauteilen

Datum         Unterschrift Malerfachbetrieb

Datum           Unterschrift Auftraggeber

4. ERGÄNZENDE ANGABEN ZUM OBJEKT
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geschützt teilw. geschützt  ungeschützt

1. DATEN ZUM OBJEKT

 Gebäude 
Adresse 

 Baujahr 

 Nutzung 
 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

 Erfassung für 
� ganzes Gebäude     � Fassadenseite     � einzelnes Bauteil 

 

 Bemerkungen 

 zum Objekt 
 

 Belastung 
Anzahl Geschosse _____

  

  

  
Seeklima  

� ja    � nein

  
Standort gebundene Feuchtebelastung  � ja    � nein

  
(Fluss, See usw.)

  
  

Baum-/Strauchbewuchs in Gebäudenähe � ja    � nein

 Beispiel 
 

 BEMERKUNGEN

6.  EMPFEHLUNG FÜR DIE FERTIGSTELLUNG BZW. INSTANDSETZUNG

5.  KUNDENWUNSCH FÜR DIE ÜBERARBEITUNG

 � deckend 
Farbton

 � lasierend 
Glanzgrad 

Sonstiges

 Ausrichtung/Exposition Grundrisszeichnung

 Beispiel

Bitte tragen Sie

hier die Lage des

Gebäudes ein.

Markieren Sie bitte 

die Haus ein gangstür 

mit einem  .*

N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

extrem

gemäßigt

streng

N

NO

O
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S

SW

W

NW

extrem

gemäßigt

streng*
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Tab. 18.2: Grenzzustände für Holzbeschichtungssysteme (Holzforschung Austria, Grüll et. all. 2010).

Grenzzustand Filmbildende  
Beschichtungen

Nicht filmbildende  
Beschichtungen

Zustand der  
Beschichtung Abwitterungserscheinungen

L-E ästhetisches Limit,  
optischer Mangel

ästhetisches Limit,  
optischer Mangel

nur optische  
Veränderungen

Glanzveränderung

Farbveränderung

Algenbewuchs

L-D1 Wartungsintervall

Wartungsintervall =  
Renovierungsintervall

geringe Schäden,  
die keine Entfernung  
der Originalbeschichtung  
erfordern

intensive Kreidung

Risse ohne Verfärbungen

Hagelschläge ohne Verfärbungen

einzelne Abblätterungen < 5 mm2 ohne Verfärbungen

oberflächliche Schimmel- oder Bläuepilze

L-D2 Renovierungsintervall Beschichtungsschäden

Rissbildung

Blasenbildung

Abblätterungen

Hagelschäden

Verfärbungen bei Rissen

tiefer gehende Schimmel- oder Bläuepilze

L-D3 Holzzerstörung Holzzerstörung Beginn der  
Holzzerstörung

Braunfäulepilze

Weißfäulepilze

holzzerstörende Insekten

1

HOLZBAUTEILE 
GEPFLEGT UND 

GEWARTET VOM 
QUALITÄTSMALER!

HOLZBAUTEILE 
GEPFLEGT UND 

GEWARTET VOM 
QUALITÄTSMALER!QUALITÄTSMALER! SERVICE, DER 

WERTE ERHÄLT.

EINE MARKE VON
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Bewittertes holz arbeitet. Quellen und 
schwinden unter wechselnden feuchtig-
keits- und temperaturbedingungen führt 
zu druck- und zugspannungen, dimen-
sionsänderungen, rissen und fugenöff-
nungen. Mechanische Beschädigungen, 
z.B. durch absplittern oder Quetschun-
gen, löcher, lose und gerissene äste 
vervollständigen die aufzählung der  
Mängel, die auftreten können. nadelholz 
verhält sich in dieser hinsicht natürlich 
kritischer als hartholz. Je höher der ver-
langte grad an Maßhaltigkeit eines Bau-
teils, desto größer ist die notwendigkeit, 
derartige defekte zu beheben. passiert 
das nicht, kann eindringende feuchtigkeit 

schleifen  
unD streichen  
allein reicht 
nicht!

Schäden im Holz müssen beho-
ben werden, sonst können diese 
zu Beschichtungsschäden führen 
oder gar die Funktionsfähigkeit 
des Bauteils gefährden. SIKKENS 
hat deshalb ein umfassendes 
Sortiment von Spezialprodukten 
für die Reparatur von Holzbautei-
len entwickelt.

Einsatzgebiet
Kodrin Seal Kodrin WV 456 Componex WR Fast Componex WR T

1 Komp. 1 Komp. 2 Komp. 2 Komp.

Löcher und Holz fehlstellen < 10 cm3 – – ja ja

Löcher und Holz fehlstellen > 10 cm3 – – – –

Nachverleimung von Eckverbindungen – – – ja

Offene Eckver bindungen ja – – ja

Rissige Holz untergründe ja – – –

Hirnholzflächen – ja – ja

Tab. 19.1:  Einsatzgebiete und Produkte für die Reparatur von Holzbauteilen.

18

können kleinere fehlstellen z.B. mit  
sikkens Cetol Clearcoat HB behandelt 
werden. gleiches gilt natürlich auch sinn-
gemäß für alle anderen vorgefundenen 
verschleißerscheinungen. alsbald nach 
der entdeckung von Beschädigungen 
sind instandhaltungsmaßnahmen aus- 
zuführen. dies bewahrt die substanz  
und beugt dem ausfall des Bauteils vor.

eine beispielhafte Beschreibung des ver-
schleißprozesses und der zuordnung von 
abwitterungserscheinungen zu grenzzu-
ständen liefert tabelle 18.2.

servicepaket erleichtert  
Die akquisition
sikkens unterstützt das konzept „pflege 
und wartung“ mit einer umfangreichen 
präsentationsmappe, die eine reihe zweck- 
dienlicher unterlagen enthält: checklis-
ten, systembeschreibungen, produktun-
terlagen, inspektionsheft, pflegeanleitung, 
plaketten/sticker sowie ein Qualitätszer-
tifikat. aus technischer sicht sind vor al-
lem die checklisten und das inspektions-
heft interessant. so hat sikkens gemein- 
sam mit dem Bundesverband farbe,  

gestaltung, Bautenschutz die beiden 
checklisten f (fenster/außentüren) und 
h (begrenzt/nicht maßhaltige Bauteile) 
entworfen. sie dienen der Bestandsauf-
nahme der objektdaten, beschreiben die 
Bauteile und erfassen deren zustand.

diese checklisten sind für beide seiten – 
auftraggeber und Maler – sehr wertvoll. 
der eigentümer des objekts erhält eine 
übersichtliche dokumentation der Bedin-
gungen, die die standzeit der Bauteile 
beeinflussen. er kann sich so auf voraus-
sichtliche renovierungsmaßnahmen bzw. 
wartungsarbeiten einstellen. das gilt 
ebenso für den Maler. er geht darüber 
hinaus kein risiko ein, irgendetwas zu 
vergessen oder den arbeitsumfang falsch 
einzuschätzen. und, sehr wichtig: Mögli-
chen irritationen in der Beziehung zu sei-
nem kunden wird vorgebeugt!

das inspektionsheft dient der systemati-
schen zeitlichen erfassung aller an holz-
bauteilen ausgeführten arbeiten für die 
laufzeit eines wartungsvertrages. es 
enthält in kurzform die wichtigsten leis-
tungsanforderungen der en 927-1 (siehe 

4-6* 8-10* 3-4* 5-8* 2-3* 4-5*

3-4* 4-8* 2-3* 4-5* 1-2* 3-4*

2-3* 2-4*

Abgeleitet von den Empfehlungen des BFS-Merkblattes Nr. 18 und der DIN 68800-3 INSTANDHALTUNGSINTERVALLE

St
uf

e

Zustand der Holzbauteile Zusätzliche Bedingungen

klassifizierte Beanspruchung des Bauteils nach din en 927-1

schwach mittel stark

lasierend deckend lasierend deckend lasierend deckend

1

holzoberfläche ohne Mängel; 
altbeschichtung tragfähig, 
aber unterschiedlich abgewittert;  
fenster entspr. ral-gütesicherung

•   ohne mechanische Beanspruchung
•  geeignete farbton aus wahl  

und uv-filterwirkung
• geeignete holzqualität**

2

schäden im holzgefüge; 
absplitterungen, verwindungen 
und verformungen; vereinzelte 
oberflächenrisse; holzdübel; 
scharfe kanten, bedingt behebbar

•   ohne mechanische Beanspruchung
•  bedingt geeignete farbton aus wahl  

und/oder uv-filterwirkung
• bedingt geeignete holzqualität**

3

lose äste, defekte holzverdübelung; 
mangelhafte konstruktion; 
offene Brüstungen, fugen und 
holzdübel; holzverbindungen, 
verklebung defekt; abschälungen; 
aufquellung; viele risse

•   funktionsbedingte mechanische  
Beanspruchung

•  ungeeignete farbton aus wahl  
und/oder uv-filterwirkung

• ungeeignete holzqualität**

Nur dekorative Beschichtung
ohne Schutzfunktion!

seite 21) mit praxisnahen erläuterungen. 
sehr nützlich ist überdies die tabelle am 
ende des inspektionsheftes mit hinweisen 
über instandhaltungsintervalle in abhän-
gigkeit vom zustand des Bauteils (siehe 
tabelle 18.3).

chancen nutzen
es ist bestimmt nicht so schwer, kluge 
und planende hauseigentümer von der 
richtigkeit eines pflege- und wartungs-
konzeptes für holzbauteile zu überzeu-
gen. sie wenden es in der regel ja auch 
in anderen wohn- und lebensbereichen 
an: bei der heizungsanlage, beim auto – 
und für sich selbst bei der gesundheits-
vorsorge. so liegt es in der Überzeu-
gungskraft und kompetenz des Malers, 
sich diesen sektor als arbeitsgebiet dau-
erhaft zu erschließen und zu sichern. 

seminare für ihren erfolg
sikkens koordiniert für sie unterschied- 
liche seminare mit einem namhaften  
referenten, der sie und ihre Mitarbeiter 
auf diese aufgaben vorbereitet. nutzen 
sie dabei auch den erfahrungsaustausch 
mit kollegen!

Tab. 18.3: Instandhaltungsintervalle in Abhängigkeit vom Zustand des Bauteils.

19
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HirnholzsiegelHirnholzsiegel

Reparatur von HolzfehlstellenReparatur von Holzfehlstellen

FugensiegelFugensiegel

Nachverleimung von EckverbindungenNachverleimung von Eckverbindungen

Abporen von rissigen HolzuntergründenAbporen von rissigen Holzuntergründen

Abb. 19.4a Abb. 19.4b

Abb. 19.3a Abb. 19.3b

Abb. 19.2a Abb. 19.2b

Abb. 19.1a Abb. 19.1b

Abb. 19.5a Abb. 19.5b

19

erneut zur ursache von Beschichtungs- 
schäden werden oder die funktionsfähig-
keit des Bauteils infrage stellen. 

für JeDes problem,  
Die passenDe lösung
sikkens hat ein komplettes programm 
von 1- bzw. 2-komponenten-ausbesse-
rungsprodukten entwickelt, das dem  
Maler für jedes problem eine technische 
lösung bietet. eine Übersicht der optio-
nen zeigt die tabelle 19.1. daraus können 
folgende Maßnahmen abgeleitet werden, 

19

die auch in einklang mit den empfehlun-
gen des aktuellen Bfs-Merkblattes nr. 
18 stehen:

•  Für den Verschluss offener V-Fugen 
werden zwei produkte angeboten: ko-
drin seal und Componex WR T. kodrin 
seal als fugensiegel kommt bei einer 
noch intakten v-fuge zum einsatz, de-
ren hirnholzflächen im fugenbereich 
jedoch offen liegen. das produkt ge-
währleistet eine sichere abdichtung der 
hirnholzzonen, und die v-fuge wird 
dauerhaft versiegelt (siehe abb. 19.1). 
ist der schadensgrad so weit vorange-
schritten, dass die v-fuge keine ein-
wandfreie verleimung mehr aufweist 
bzw. die gehrungen mehr als drei Milli-
meter offen stehen, dann werden diese 
Bereiche mit Componex WR T ausge-
füllt und nachverleimt (siehe abb. 19.2).

 
•  An Wetterschenkeln oder quer verlau-

fenden riegeln vorhandene haarrisse 
sollten nach der grundierung und vor 
einer zwischenbeschichtung mit Kodrin 
Seal abgeport werden (s. abb. 19.5). 
so verhindert man an diesen stellen 
eine rissbildung in der Beschichtung, 
über die evtl. erneut feuchtigkeit in die 
konstruktion gelangt. 

 
•  Holzfehlstellen, Ausbrüche, Löcher etc. 

sollten im außenbereich nicht mit kitt 
oder spachtelmassen ausgebessert 
werden. dafür stehen spezielle repara-
turprodukte (flüssiges holz) zur verfü-
gung: fehlstellen mit einem durchmes-
ser bis zu zehn kubikzentimetern (golf-
ballgröße) lassen sich am besten mit 
Componex WR Fast beseitigen (siehe 
abb. 19.3). Bei größeren schadstellen 
empfehlen wir, eine holzergänzung 
durchzuführen.

 
•  Freie Hirnholzflächen, wie sie z.B. an 

sparrenendköpfen auftreten, sollten 
nach der grundierung zwingend mit ei-
nem hirnholzsiegel behandelt werden; 
das ideale produkt hierfür ist Kodrin 
WV 456 (s. abb. 19.4).

Componex WR Fast Componex WR T

Kodrin Seal Kodrin WV 456

Untergrund Tätigkeit Schleifmittel Körnung

Holz, Holzwerkstoffe

Reinigen und Schleifen

Schleifpapier 
Gewebebänder 
Schleifnetz 
Schleifvlies

P 80 bis P 180 
P 80 bis P 120 
P 80 bis P 180 
coarse (grob) bis fine (fein), ca. K 60 bis K 180

Parkett und Dielen
Schleifpapier 
Gewebebänder/-scheiben 
Fiberscheiben

P 40 bis P 120 
P 16 bis P 320 
P 16 bis P 120

Lackspachtelflächen Schleifen Schleifpapier 
Schleifnetz

P 120 bis P 320 
P 120 bis P 320

Lacke (wasserverdünnbar)* Reinigen und Schleifen

Schleifpapier 
Nassschliff von Hand 
Schleifvkies 
Schleifnetz

P 120 bis P 320 
P 320 bis P 400 
Very fine (ca. K 280 bis K 360) 
P 120 bis P 320

Lacke (lösemittelverdünnbar) Reinigen und Schleifen
Schleifpapier 
Schleifvlies 
Schleifnetz

P 100 bis P 320 
Very fine (ca. K 280 bis K 360) 
P 100 bis P 320

Tab. 19.2: Auszug aus Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz - Technische Richtlinien für Schleifarbeiten (Maler) 
Tabelle 4: Beispiel für die Anwendung von Schleifmitteln

Tab. 19.3: Auszug aus Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz - Technische Richtlinien für Schleifarbeiten (Maler) 
Tabelle 3: Anwendungsfelder für Schleifmaschinen.

In der Tabelle sind den jeweiligen Anwendungsfeldern geeignete Schleifmaschinen zugeordnet. Um einen nahezu staubfreien Arbeitsplatz sicher-
zustellen, muss bei maschinellen Schleifarbeiten eine Absauganlage (Entstauber) eingesetzt werden.
Quelle: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

* Bei thermoplastischen Lacken Schleifpapier mit Stearatbeschichtung verwenden oder Nassschliff ausführen.

Untergründe/Form Innenputze/ 
Spachtelmaterialien Holz Metall Kunststoffe Altbeschichtungen

glatte Formen/Flächen

Wand- und Decken- 
Langhalsschleifer/Exzen-
terschleifer/Getriebeex-
zenterschleifer

Exzenterschleifer/Getrie-
beexzenterschleifer/Li-
nearschleifgerät/Schwing-
schleifer

Exzenterschleifer/Getrie-
beexzenterschleifer/Rota-
tions- und Winkelschleifer

Exzenterschleifer/Getrie-
beexzenterschleifer/
Schwingschleifer

Exzenterschleifer/Getrie-
beexzenterschleifer/Li-
nearschleifgerät/Schwing-
schleifer/Rotations- und 
Winkelschleifer

profilierte Formen, z.B.

Nut- und Federbretter Exzenterschleifer/Linear- 
schleifgerät/Oszillierer

Exzenterschleifer/Linear- 
schleifgerät/Oszillierer

Geländer Linearschleifgerät/Exzen-
terschleifer

Linearschleifgerät/Delta-
schleifer/Winkelschleifer/
Oszillierer

Linearschleifgerät/Delta-
schleifer/Oszillierer

Fenster
Exzenterschleifer/Li-
nearschleifgerät/Delta-
schleifer/Oszillierer

Linearschleifgerät/Delta-
schleifer/Exzenterschlei-
fer/Oszillierer

Linearschleifgerät/Delta-
schleifer/Exzenterschleifer

Exzenterschleifer/Li-
nearschleifgerät/Delta-
schleifer/Schwingschlei-
fer/Oszillierer

Klappläden (Lamellen)
Exzenterschleifer/Li-
nearschleifgerät/Delta-
schleifer/Oszillierer

Linearschleifgerät/Delta-
schleifer/Exzenterschlei-
fer/Oszillierer

Linearschleifgerät/Delta-
schleifer

Exzenterschleifer/Li-
nearschleifgerät/Delta-
schleifer/Oszillierer

Schindeln Rotationsschleifer/Bürs-
tenschleifer

Rotationsschleifer/Bürs-
tenschleifer

freie Formen Linearschleifgerät/Delta-
schleifer/Oszillierer

Linearschleifgerät/Delta-
schleifer/Oszillierer

Linearschleifgerät/Delta-
schleifer

Linearschleifgerät/Delta-
schleifer/Oszillierer
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haben namhafte hersteller adäquate  
arbeitsgeräte entwickelt.
von den schleifmitteln, abklebebändern 
über reinigungstücher und pinsel bis zu 
den rollen hat sich für die unterschiedli-
chen Bindemittelgruppen – wasser- und 
lösemittelbasiert – in den vergangenen 
Jahren sehr viel verbessert, um die  
Materialien neuester technologie optimal 
zu verarbeiten.

optimale arbeitsmittel  
für Die vorarbeiten
•  Bei den Schleifmitteln haben sich  

Qualitäten durchgesetzt, bei denen  
sich das schleifmittel nicht so schnell 
zusetzt und eine nicht so hohe thermi-
sche aufheizung entsteht. die körnun-
gen sind deutlich feiner als vor dem 
Jahr 2010. 

•  Zum Reinigen und zur Bindung des 
schleifstaubes der geschliffenen unter-
gründe werden feuchte Mikrofaser- 
tücher eingesetzt, wenn das holzele-
ment anschließend mit wasserbasier-
ten produkten beschichtet wird. 

professionell unD  
überzeugenD
für den handwerklichen Beschichtungs-
aufbau mit wasserbasierten lacken  
stehen dem Maler unterschiedliche  
applikationsverfahren zur verfügung.  
für die meisten anwendungen hat sich 
das verfahren mit kombinierten werk-
zeugen für auftrag und finish bewährt. 
es bringt dem professionellen anwender 
den know-how-vorsprung und überzeu-
gende ergebnisse. dabei kommt es auf 
einige details an:

Das acc-system:  
Die orDnung Der farben
Blutrot, sonnengelb, grasgrün oder tief-
schwarz – um einen farbton möglichst 
genau zu beschreiben, greift man oft auf 
emotionale adjektive oder vergleiche aus 
der natur zurück. was im alltag gut 
funktioniert, ist bei der professionellen 
umsetzung jedoch unzureichend. um 
Missverständnisse zu vermeiden, defi-
niert sikkens deshalb sämtliche farbtö-
ne über das acoat color codification-
system, kurz acc-system genannt. das 
acc-system ist ebenso einfach wie um-
fassend: Mittels einer sechsstelligen co-
dierung werden die farben nach ihren 
grundeigenschaften farbton, sättigung 
und helligkeit geordnet. Je zwei ziffern 
dieser codierungen stehen dabei für die 
sättigung und die helligkeit; der farbton 
wird durch eine kombination aus Buch-
staben und ziffern gekennzeichnet. 

Der Farbton
24 Buchstaben stehen für 24 
sektoren des farbtonkreises – 
von rot und orangen (a bis e) 
über gelb (f und g) nach grün 

(h bis p), Blau (Q bis u) bis 
Blau- und rotviolett (v bis 
z). des weiteren werden 

die 24 farbtonsektoren zur ge-
nauen unterscheidung in jeweils 

zehn teile geteilt – von beispiels-
weise a0 bis a9.  

•  Bei Türblättern z.B. beschichtet man 
zuerst die kantenbereiche und achtet 
darauf, dass man dabei nicht lackma-
terial auf die flächen des türblattes 
auflegt. sollte es doch einmal dazu 
kommen, sollten diese „fettkanten“  
mit einem feuchten schwamm wegge-
wischt oder besser noch mit einem  
Japanspachtel in die fläche verzogen 
werden. 

•  Bei der Beschichtung der Flächen mit 
wasserbasierten lacken und grundie-
rungen ist es wichtig, die erforderliche 
Materialmenge gleichmäßig und zügig 
auf die gesamte oberfläche des Bau-
teils zu bringen. dies gelingt am  
besten mit den neu entwickelten,  
fusselfreien Mikrofaserrollen mit fünf 
Millimeter hohem flor, die sich durch 
exzellente Materialaufnahme und 
gleichmäßige schnelle farbabgabe 
auszeichnen. so erhält man die erfor-
derliche schichtstärke für ein best- 
mögliches deckvermögen und die  
gewünschte offenzeit für ein weiteres 
verschlichten des lackes zu einem  
optimalen oberflächenbild. ein aus-
streichen des lackmaterials „auf null“ 
sollte dabei vermieden werden.

•  Das Verschlichten des aufgerollten 
lackmaterials erfolgt direkt im an-
schluss. und zwar wahlweise mit einer 
feinschaumwalze mit konkav ausge-
formten seiten oder mit flächenstrei-
chern/vertreibern mit synthetischen 
Borsten – je nachdem, welche optik 
der auftraggeber wünscht. 

Helligkeit und Sättigung
die helligkeit und der sättigungsgrad ei-
nes farbtons werden jeweils durch Maß-
zahlen von 00 bis 99 angegeben. dabei 
steht die „99“ für die höchstmögliche 
helligkeit und sättigung. daraus ergibt 
sich beispielsweise für ein gesättigtes 
rot von mittlerer helligkeit die codierung 
c0.50.40. die zahlen-Buchstabenkombi-
nation „c0“ steht für den rotton, „50“ 
steht für eine relativ hohe sättigung des 
tons und „40“ für die helligkeit. Beträgt 
die sättigung einer farbe weniger als 03, 
so wird für die farbtonkennzeichnung 
dieser farbe der Buchstabe „n“ (= neu-
tral) anstatt der ziffer verwendet. so be-
zeichnet der code fn.02.88 eine annä-
hernd neutrale farbe mit geringer sätti-
gung – in diesem fall mit geringem gelb- 
anteil – und hoher helligkeit.

die wahl des richtigen werkzeugs ist für 
ein perfektes Beschichtungsergebnis mit 
entscheidend. sikkens hat deshalb eng 
mit führenden schleifmittel- und werk-
zeugherstellern zusammengearbeitet,  
damit dem Maler für jede Beschichtung 
das bestmögliche werkzeug zur verfü-
gung steht. speziell für die neuen voc- 
konformen Beschichtungsmaterialien  

die faszination für farbe hat sikkens 
seit jeher geleitet. diese leidenschaft für 
farbigkeit hat zu einem riesigen farbton-
angebot geführt. allein die repräsentative 
und praktische sikkens ACC Color Map 
umfasst mit über 6.000 farbtönen sechs- 
mal mehr farbtöne als ein gewöhnlicher 
farbfächer. das innovative 4041 Color 
Concept beinhaltet über 1.600 nuancen. 
auch das Cetol Design Color Concept 
mit fast 100 lasurfarbtönen wird von pla-
nern und verarbeitern als praxisgerechtes 
instrument der kreativen farbgestaltung 
geschätzt. die kombinierbarkeit beider 
farbfächer macht gesamtlösungen äu-
ßerst einfach. 

Eine optimale Oberfläche ist auch eine Frage 
der Anstrichtechnik. Dank der besonderen 
Lackiermethode „Streichen in Streifen“  
wird der Lack ohne Ansätze verteilt, und der 
Auftrag erhält eine hohe Gleichmäßigkeit. 
Die Arbeit verläuft von unten nach oben;  
so wird eine längere Offenzeit erzielt.

aDäquate Werkzeuge für  
hochWertige proDukte 

sikkens setzt massstäbe – 
auch in puncto farbigkeit unD 
mischmaschinentechnologie

Lang anhaltender Schutz und eine strapazierfähige Oberfläche – so sollen 
die Beschichtungen sein. Neben hochwertigen Produkten trägt auch die 
Wahl der Werkzeuge maßgeblich zu einem makellosen Lackanstrich bei. Langfristig zufriedene Auftraggeber gewinnt man nur mit erstklassiger 

Qualität. Deshalb unterstützt SIKKENS die Maler nicht nur mit hochwerti-
gen Produkten, sondern auch mit einem riesigen Farbtonangebot und  
einer Mischmaschinentechnologie, die Maßstäbe setzt. Sodass bei der 
farbigen Gestaltung keine Kompromisse eingegangen werden müssen. 
Das Color-Mix-System von SIKKENS erfüllt höchste Qualitätsansprüche 
und strengste Umweltauflagen gleichermaßen.

Für jede Beschichtung steht dem Maler das 
bestmögliche Werkzeug zur Verfügung.

20
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ACC Color Map
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mit diesem leitfaden möchten wir Sie bei auswahl und Kombination von Farben für die 

Gestaltung von innenräumen unterstützen. die Grundlage jeder Farbgestaltung ist das 

Wissen über die Farben und das Verständnis ihrer beziehung zueinander. 

eine Farbe wird durch drei eigenschaften bestimmt: Farbton, Sättigung und helligkeit.

Farbton die erste eigenschaft einer Farbe ist der Farbton. ist sie rot, orange, gelb, 

grün, blau oder violett? oder anders gefragt: welche Position nimmt die Farbe innerhalb 

des Farbspektrums ein? dieses Farbspektrum wird in einem Kreis angeordnet. 

SättiGunG die zweite eigenschaft der Farbe ist ihre Sättigung. ist die Farbe intensiv 

oder weniger intensiv? die Sättigung wird in einer Skala von 0 bis 100 angegeben.

HelliGkeit die dritte eigenschaft der Farbe ist helligkeit. ist die Farbe eher hell oder 

nehmen wir sie als dunkel wahr? die helligkeit einer Farbe wird in einer Skala von 0 bis 

100 angegeben. 

SikkenS aCC Code der Sikkens aCC Code (akzonobel Color Codifikation) ist ein 

international anerkanntes Farbkodierungssystem, das eine akkurate und logische 

Kodierung jeder nur vorstellbaren Farbe ermöglicht. auf diese Weise wird es möglich, 

eine auswahl an Farben zu treffen, die in Farbton, Sättigung und helligkeit einander 

sehr ähnlich sind. ein Feintuning, das mit bloßem auge nicht zu leisten ist. der 

Sikkens aCC Code ist insbesondere dann äußerst hilfreich, wenn es gilt, harmonische 

Farbkombinationen zu finden. bitte beachten Sie hierzu auch unsere Tipps für die 

Farbgestaltung. 

daS einmaleinS der FarbGeStaltunG HilFreiCHe tippS Für die FarbGeStaltunG

Harmonie SCHaFFen mit neutralen Farben eine harmonische 

Farbgestaltung mit neutralen Farben erreichen Sie durch die Kombination von Weiß, 

Schwarz und Grautönen. der besondere reiz dieser Kombination ergibt sich aus 

dem Wechselspiel von hell und dunkel. räume, die mit diesen Farben gestaltet 

werden, können beruhigend und dezent wirken. aber ebenso können sie den räumen 

eine moderne oder sogar avantgardistische note verleihen. die Farbtöne für eine 

harmonische Farbgestaltung mit neutralen Farben finden Sie in den Farbpaletten 

BLACK& WHITES sowie COOL und WARM NEUTRALS.
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Harmonie mit verWandten Farben auch Farben, die im Farbkreis 

nebeneinander liegen, lassen sich harmonisch miteinander kombinieren. Für 

diese analoge harmonie wird ein Farbton als dominante Farbe ausgewählt, die 

anderen Farben ergänzen das Farbkonzept. ähnlich der Ton-in-Ton-harmonie 

liegen die ausgewählten Farben hier sehr nahe beieinander – auch wenn es sich 

um verschiedene Farben handelt. beispiel der analogen harmonie finden Sie in der 

waagerechten Farbabstufung der Paletten MUTED und BRIGHTS. 

Harmonie Ganz ton in ton der Charme der Gestaltung mit nur einer 

Farbe basiert auf der Kombination von unterschiedlichen Sättigungs- und 

helligkeitsgraden. das harmonische ineinanderfließen von Ton-in-Ton-nuancen 

strahlt Gelassenheit aus. die hierzu geeigneten Farben finden Sie vor allem in 

den senkrechten Farbabstufung der Paletten MUTED und BRIGHTS.

Q0.20.70

T0.50.40

h2.08.90

F6.07.82

e4.30.50 

e4.30.30 

die Farben für diesen leitfaden zur Farbgestaltung wurden so ausgewählt, dass sie sich innerhalb ihrer jeweiligen Farbpalette harmonisch 

miteinander kombinieren lassen. eine solche Farbharmonie schafft eine angenehme ausgewogenheit zwischen den einzelnen Farben. Wir zeigen 

ihnen im Folgenden verschiedene Wege und möglichkeiten auf, die gewünschte harmonie zu schaffen – für eine geschmackvolle raumgestaltung. 
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mit diesem leitfaden möchten wir Sie bei auswahl und Kombination von Farben für die 

Gestaltung von innenräumen unterstützen. die Grundlage jeder Farbgestaltung ist das 

Wissen über die Farben und das Verständnis ihrer beziehung zueinander. 

eine Farbe wird durch drei eigenschaften bestimmt: Farbton, Sättigung und helligkeit.

Farbton die erste eigenschaft einer Farbe ist der Farbton. ist sie rot, orange, gelb, 

grün, blau oder violett? oder anders gefragt: welche Position nimmt die Farbe innerhalb 

des Farbspektrums ein? dieses Farbspektrum wird in einem Kreis angeordnet. 

SättiGunG die zweite eigenschaft der Farbe ist ihre Sättigung. ist die Farbe intensiv 

oder weniger intensiv? die Sättigung wird in einer Skala von 0 bis 100 angegeben.

HelliGkeit die dritte eigenschaft der Farbe ist helligkeit. ist die Farbe eher hell oder 

nehmen wir sie als dunkel wahr? die helligkeit einer Farbe wird in einer Skala von 0 bis 

100 angegeben. 

SikkenS aCC Code der Sikkens aCC Code (akzonobel Color Codifikation) ist ein 

international anerkanntes Farbkodierungssystem, das eine akkurate und logische 

Kodierung jeder nur vorstellbaren Farbe ermöglicht. auf diese Weise wird es möglich, 

eine auswahl an Farben zu treffen, die in Farbton, Sättigung und helligkeit einander 

sehr ähnlich sind. ein Feintuning, das mit bloßem auge nicht zu leisten ist. der 

Sikkens aCC Code ist insbesondere dann äußerst hilfreich, wenn es gilt, harmonische 

Farbkombinationen zu finden. bitte beachten Sie hierzu auch unsere Tipps für die 

Farbgestaltung. 

daS einmaleinS der FarbGeStaltunG HilFreiCHe tippS Für die FarbGeStaltunG

Harmonie SCHaFFen mit neutralen Farben eine harmonische 

Farbgestaltung mit neutralen Farben erreichen Sie durch die Kombination von Weiß, 

Schwarz und Grautönen. der besondere reiz dieser Kombination ergibt sich aus 

dem Wechselspiel von hell und dunkel. räume, die mit diesen Farben gestaltet 

werden, können beruhigend und dezent wirken. aber ebenso können sie den räumen 

eine moderne oder sogar avantgardistische note verleihen. die Farbtöne für eine 

harmonische Farbgestaltung mit neutralen Farben finden Sie in den Farbpaletten 

BLACK& WHITES sowie COOL und WARM NEUTRALS.
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Harmonie mit verWandten Farben auch Farben, die im Farbkreis 

nebeneinander liegen, lassen sich harmonisch miteinander kombinieren. Für 

diese analoge harmonie wird ein Farbton als dominante Farbe ausgewählt, die 

anderen Farben ergänzen das Farbkonzept. ähnlich der Ton-in-Ton-harmonie 

liegen die ausgewählten Farben hier sehr nahe beieinander – auch wenn es sich 

um verschiedene Farben handelt. beispiel der analogen harmonie finden Sie in der 

waagerechten Farbabstufung der Paletten MUTED und BRIGHTS. 

Harmonie Ganz ton in ton der Charme der Gestaltung mit nur einer 

Farbe basiert auf der Kombination von unterschiedlichen Sättigungs- und 

helligkeitsgraden. das harmonische ineinanderfließen von Ton-in-Ton-nuancen 

strahlt Gelassenheit aus. die hierzu geeigneten Farben finden Sie vor allem in 

den senkrechten Farbabstufung der Paletten MUTED und BRIGHTS.
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die Farben für diesen leitfaden zur Farbgestaltung wurden so ausgewählt, dass sie sich innerhalb ihrer jeweiligen Farbpalette harmonisch 

miteinander kombinieren lassen. eine solche Farbharmonie schafft eine angenehme ausgewogenheit zwischen den einzelnen Farben. Wir zeigen 

ihnen im Folgenden verschiedene Wege und möglichkeiten auf, die gewünschte harmonie zu schaffen – für eine geschmackvolle raumgestaltung. 
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mit diesem leitfaden möchten wir Sie bei auswahl und Kombination von Farben für die 

Gestaltung von innenräumen unterstützen. die Grundlage jeder Farbgestaltung ist das 

Wissen über die Farben und das Verständnis ihrer beziehung zueinander. 

eine Farbe wird durch drei eigenschaften bestimmt: Farbton, Sättigung und helligkeit.

Farbton die erste eigenschaft einer Farbe ist der Farbton. ist sie rot, orange, gelb, 

grün, blau oder violett? oder anders gefragt: welche Position nimmt die Farbe innerhalb 

des Farbspektrums ein? dieses Farbspektrum wird in einem Kreis angeordnet. 

SättiGunG die zweite eigenschaft der Farbe ist ihre Sättigung. ist die Farbe intensiv 

oder weniger intensiv? die Sättigung wird in einer Skala von 0 bis 100 angegeben.

HelliGkeit die dritte eigenschaft der Farbe ist helligkeit. ist die Farbe eher hell oder 

nehmen wir sie als dunkel wahr? die helligkeit einer Farbe wird in einer Skala von 0 bis 

100 angegeben. 

SikkenS aCC Code der Sikkens aCC Code (akzonobel Color Codifikation) ist ein 

international anerkanntes Farbkodierungssystem, das eine akkurate und logische 

Kodierung jeder nur vorstellbaren Farbe ermöglicht. auf diese Weise wird es möglich, 

eine auswahl an Farben zu treffen, die in Farbton, Sättigung und helligkeit einander 

sehr ähnlich sind. ein Feintuning, das mit bloßem auge nicht zu leisten ist. der 

Sikkens aCC Code ist insbesondere dann äußerst hilfreich, wenn es gilt, harmonische 

Farbkombinationen zu finden. bitte beachten Sie hierzu auch unsere Tipps für die 

Farbgestaltung. 

daS einmaleinS der FarbGeStaltunG HilFreiCHe tippS Für die FarbGeStaltunG

Harmonie SCHaFFen mit neutralen Farben eine harmonische 

Farbgestaltung mit neutralen Farben erreichen Sie durch die Kombination von Weiß, 

Schwarz und Grautönen. der besondere reiz dieser Kombination ergibt sich aus 

dem Wechselspiel von hell und dunkel. räume, die mit diesen Farben gestaltet 

werden, können beruhigend und dezent wirken. aber ebenso können sie den räumen 

eine moderne oder sogar avantgardistische note verleihen. die Farbtöne für eine 

harmonische Farbgestaltung mit neutralen Farben finden Sie in den Farbpaletten 

BLACK& WHITES sowie COOL und WARM NEUTRALS.
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Harmonie mit verWandten Farben auch Farben, die im Farbkreis 

nebeneinander liegen, lassen sich harmonisch miteinander kombinieren. Für 

diese analoge harmonie wird ein Farbton als dominante Farbe ausgewählt, die 

anderen Farben ergänzen das Farbkonzept. ähnlich der Ton-in-Ton-harmonie 

liegen die ausgewählten Farben hier sehr nahe beieinander – auch wenn es sich 

um verschiedene Farben handelt. beispiel der analogen harmonie finden Sie in der 

waagerechten Farbabstufung der Paletten MUTED und BRIGHTS. 

Harmonie Ganz ton in ton der Charme der Gestaltung mit nur einer 

Farbe basiert auf der Kombination von unterschiedlichen Sättigungs- und 

helligkeitsgraden. das harmonische ineinanderfließen von Ton-in-Ton-nuancen 

strahlt Gelassenheit aus. die hierzu geeigneten Farben finden Sie vor allem in 

den senkrechten Farbabstufung der Paletten MUTED und BRIGHTS.
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die Farben für diesen leitfaden zur Farbgestaltung wurden so ausgewählt, dass sie sich innerhalb ihrer jeweiligen Farbpalette harmonisch 

miteinander kombinieren lassen. eine solche Farbharmonie schafft eine angenehme ausgewogenheit zwischen den einzelnen Farben. Wir zeigen 

ihnen im Folgenden verschiedene Wege und möglichkeiten auf, die gewünschte harmonie zu schaffen – für eine geschmackvolle raumgestaltung. 
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mit diesem leitfaden möchten wir Sie bei auswahl und Kombination von Farben für die 

Gestaltung von innenräumen unterstützen. die Grundlage jeder Farbgestaltung ist das 

Wissen über die Farben und das Verständnis ihrer beziehung zueinander. 

eine Farbe wird durch drei eigenschaften bestimmt: Farbton, Sättigung und helligkeit.

Farbton die erste eigenschaft einer Farbe ist der Farbton. ist sie rot, orange, gelb, 

grün, blau oder violett? oder anders gefragt: welche Position nimmt die Farbe innerhalb 

des Farbspektrums ein? dieses Farbspektrum wird in einem Kreis angeordnet. 

SättiGunG die zweite eigenschaft der Farbe ist ihre Sättigung. ist die Farbe intensiv 

oder weniger intensiv? die Sättigung wird in einer Skala von 0 bis 100 angegeben.

HelliGkeit die dritte eigenschaft der Farbe ist helligkeit. ist die Farbe eher hell oder 

nehmen wir sie als dunkel wahr? die helligkeit einer Farbe wird in einer Skala von 0 bis 

100 angegeben. 

SikkenS aCC Code der Sikkens aCC Code (akzonobel Color Codifikation) ist ein 

international anerkanntes Farbkodierungssystem, das eine akkurate und logische 

Kodierung jeder nur vorstellbaren Farbe ermöglicht. auf diese Weise wird es möglich, 

eine auswahl an Farben zu treffen, die in Farbton, Sättigung und helligkeit einander 

sehr ähnlich sind. ein Feintuning, das mit bloßem auge nicht zu leisten ist. der 

Sikkens aCC Code ist insbesondere dann äußerst hilfreich, wenn es gilt, harmonische 

Farbkombinationen zu finden. bitte beachten Sie hierzu auch unsere Tipps für die 

Farbgestaltung. 

daS einmaleinS der FarbGeStaltunG HilFreiCHe tippS Für die FarbGeStaltunG

Harmonie SCHaFFen mit neutralen Farben eine harmonische 

Farbgestaltung mit neutralen Farben erreichen Sie durch die Kombination von Weiß, 

Schwarz und Grautönen. der besondere reiz dieser Kombination ergibt sich aus 

dem Wechselspiel von hell und dunkel. räume, die mit diesen Farben gestaltet 

werden, können beruhigend und dezent wirken. aber ebenso können sie den räumen 

eine moderne oder sogar avantgardistische note verleihen. die Farbtöne für eine 

harmonische Farbgestaltung mit neutralen Farben finden Sie in den Farbpaletten 

BLACK& WHITES sowie COOL und WARM NEUTRALS.
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Harmonie mit verWandten Farben auch Farben, die im Farbkreis 

nebeneinander liegen, lassen sich harmonisch miteinander kombinieren. Für 

diese analoge harmonie wird ein Farbton als dominante Farbe ausgewählt, die 

anderen Farben ergänzen das Farbkonzept. ähnlich der Ton-in-Ton-harmonie 

liegen die ausgewählten Farben hier sehr nahe beieinander – auch wenn es sich 

um verschiedene Farben handelt. beispiel der analogen harmonie finden Sie in der 

waagerechten Farbabstufung der Paletten MUTED und BRIGHTS. 

Harmonie Ganz ton in ton der Charme der Gestaltung mit nur einer 

Farbe basiert auf der Kombination von unterschiedlichen Sättigungs- und 

helligkeitsgraden. das harmonische ineinanderfließen von Ton-in-Ton-nuancen 

strahlt Gelassenheit aus. die hierzu geeigneten Farben finden Sie vor allem in 

den senkrechten Farbabstufung der Paletten MUTED und BRIGHTS.

Q0.20.70

T0.50.40

h2.08.90

F6.07.82

e4.30.50 

e4.30.30 

die Farben für diesen leitfaden zur Farbgestaltung wurden so ausgewählt, dass sie sich innerhalb ihrer jeweiligen Farbpalette harmonisch 

miteinander kombinieren lassen. eine solche Farbharmonie schafft eine angenehme ausgewogenheit zwischen den einzelnen Farben. Wir zeigen 

ihnen im Folgenden verschiedene Wege und möglichkeiten auf, die gewünschte harmonie zu schaffen – für eine geschmackvolle raumgestaltung. 

ACC-System
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Neutrale Farben
die neutralen farben weiß, grau und 
schwarz werden anstelle der für den 
farbton geltenden Buchstaben-ziffer-
kombination mit „on“ gekennzeichnet. 
auch erhalten die neutralen farben, die 
keine Buntheit und damit auch keine sät-
tigung aufweisen, die sättigungskenn-
zeichnung „00“; schwarz hat die hellig-
keitsbezeichnung „00“.

Das sikkens color-mix- 
system: moDernste misch- 
maschinentechnologie
Jeder farbton des acc-systems kann 
mit dem Color-Mix-System von  

sikkens getönt werden. Jeder über  
das color- Mix- system getönte farbe ist 
in maximal zwei Minuten verarbeitungs-
fertig – in bester ready -Mix  Qualität für 
exzellente arbeitsergebnisse. Über die 
Mischmaschine können alle produktsys-
teme getönt werden – lösemittelbasierte 
ebenso wie wasserbasierte.

das sikkens color-Mix-system arbeitet 
mit zwei pastenserien: acotint für löse-
mittelbasierte lacke und lasuren sowie
acomix für alle wasserbasierten produkte. 
um im Bereich der umweltverträglicheren 
produkte noch kräftigere und brillantere 
farben mit extremer lebensdauer zu er-

Cetol Design Color Concept Cetol Lasuren Kollektion M

Cetol Holzlasuren von Sikkens sind hochwertige Qualitätsprodukte. 
Maler arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich mit Hightech-Produk-
ten wie Cetol HLS extra und Cetol Filter 7 plus. Maler und 
Heimwerker schätzen die guten Verarbeitungseigenschaften, die 
hohe Transparenz und lange Haltbarkeit.

Die wasserbasierten Produkte Cetol BL Decor, Cetol BL 31 
und Cetol BLX-Pro sind umweltschonend, schnelltrocknend, 
bieten lange Offenzeiten und haben eine geringe Geruchsbeläs-
tigung. Die High-Solid Holzlasur Cetol Novatech zeichnet sich 
durch hohe Wirtschaftlichkeit aus, da man einen Anstrich sparen 
kann. Der Anwendungsbereich für Cetol HLS extra, Cetol 
Filter 7 plus, Cetol THB plus, Cetol BLX-Pro, Cetol BL 31, 
Cetol Novatech ist auf Außenbauteile konzentriert, einschließ-
lich Innenseiten von Fenstern und Außentüren. Aufgrund von 
Kondenswasser und Witterungseinflüssen sind diese Bauteile 
Feuchtebe lastungen ausgesetzt. Deshalb verfügen die Lasuren 
über ein Zusatzmittel das den Film vor Mikroorganismen schützt. 
Die Schutz wirkung ist zeitlich begrenzt und abhängig von der 
Gebäudekonstruktion sowie den Umweltbedingungen.

Für den Innenbereich empfehlen wir die Anwendung von 
Cetol BL Decor oder Cetol BL Unitop. 

CETOL 
LASUREN

CETOL LASUREN
Kollektion M

Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198 – 226
50827 Köln
Tel.: +49 221 5881- 0
Fax: +49 221 5881-335  
sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de

Technik-Infoline 
Tel.: +49 221/5881-399 20
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Diese Farbtondokumentation ist Eigentum der Akzo Nobel 
Coatings International BV. Sie darf nur dazu benutzt werden, 
um Produkte zu spezifizieren oder zu erwerben, die von Akzo 
Nobel Coatings International BV oder von verbundenen Unter-
nehmen hergestellt bzw. vertrieben werden. Die Farbtondoku-
mentation wird unter der Bedingung übergeben, dass diese 
auf erstes Anfordern an Akzo Nobel Coatings International BV 
zurückgegeben wird. 
© 2007 Akzo Nobel Coatings International BV 

Weitere Informationen zu den Produkten von Sikkens erhalten 
Sie im Internet unter www.sikkens.de oder in den Tech-
nischen Merkblättern.

Tipp
Beim Einsatz von lösemittel-
basierten Lasuren können die 
Renovierungsintervalle durch 
den zusätzlichen Einsatz des 
innovativen Produktes Cetol 
Clearcoat HB noch einmal um 
bis zu 60% verlängert werden.

Sensations
LASURENLASUREN

SensationsSensations

KOLLEKTION M

EINE MARKE VON

zeugen, hat sikkens die acomix  pasten- 
technologie entscheidend weiterentwickelt.

lack-in-lack für  
brillante oberflächen 
alle über die Mischmaschine getönten 
rubbol lacke – lösemittelbasierte wie 
wasserbasierte – sind höchst farbstabil 
und äußerst farbgenau. sie bestechen 
durch deckkraft, lichtechtheit sowie 
wetterbeständigkeit und glanzhaltung.

lasuren in farbiger  
transparenz
durch das innovative zwei Basen „cetol 
Basecoat-system“ mit binären lichtsta-
bilisatoren verlängert sich die haltbarkeit 
der sikkens lasuren nochmals deutlich! 
viele klassische holzfarbtöne sind als be-
währte ready-Mix farbtöne erhältlich. 
dargestellt werden sie in der speziellen 
ready-Mix farbkarte cetol lasuren kol-
lektion M. darüber hinaus steht für alle 
cetol lasuren eine vielzahl von farbtö-
nen aus dem cetol design color concept 
zur verfügung, die sich über das sikkens 
color-Mix-system tönen lassen. das ce-
tol design color concept setzt sich aus 
den kollektionen „classic“ und „style“ 
zusammen und umfasst neben den aktuel-
len auch alle maßgeblichen, natürlichen, 
modernen und trendigen lasurfarbtöne: 
alles, was in der heutigen architektur ge-
fordert ist. aufgrund der innovativen dar-
stellung von transparenten und decken-
den Mustern pro farbton wird es verar-
beitern und planern ermöglicht, für jeden 
kunden gesamtlösungen zu entwickeln.

         zukunftsWeisenDer  
         umWeltstanDarD unD  
hohe funktionalität
die technologie des color-Mix-systems 
entspricht der voc-regelung für 2010 – 
und erfüllt damit strengste umweltstan-
dards. das design der Maschine folgt 
den neuesten ergonomischen erkenntnis-
sen. zudem lässt sie sich leicht bedienen. 
der gewünschte farbton wird einfach 
und schnell aus der umfangreichen da-
tenbank ausgewählt. dabei werden alle 
informationen zur dosierung der gewählten 

nuancen angezeigt. diese können beliebig 
modifiziert und die veränderten angaben 
gespeichert werden. ein statistikpro-
gramm sammelt außerdem alle relevan-
tem daten über produkte und den ver-
brauch von pasten. aufgrund seines 
großen farbraums bietet das color-Mix-
system ein außergewöhnlich breites farb-
tonangebot. so können nicht nur die 
farbtöne der sikkens kollektionen über 
die Maschine getönt werden, sondern 
darüber hinaus alle marktgängigen und 
internationalen farbtonkollektionen.

Die neue Dimension
•  Einfache Handhabung im handlichen 

taschenformat
•  Lithium-Ionen Akku – aufladbar via 

usB
• Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
•  „Color Picker“-Funktion – gleichzeitige 

erkennung von 4 dominanten farbtönen
•  Wählbarer Messbereich (2, 4 oder 8 mm)
•  Speicher für 100 Farbtöne einschließ-

lich text- und spracheingabe
•  Farbton-Navigator und Harmonisierer 

im neuen design
•  Exportmöglichkeit der gemessenen 

farbtöne auf den pc
•  Autosynchronisation vis USB bei Ver-

bindung mit dem internet (ständige ak-
tualisierung von kollektionen, firmware, 
farbschemata und auch produktinfor-
mationen)

•  Bluetooth-Verbindung möglich – aktuell 
zur sikkens color concept app (nur 
apple ipad)

•  Android-Anbindung und weitere IOS 
geräte in vorbereitung

Der elektronische farbton-
navigator coloraDo
verlangt der auftraggeber nach einem 
ganz bestimmten farbton, ist das mit dem 
sikkens Colorado kein problem. der 
elektronische farbton-navigator bestimmt 
den wunschfarbton in sekundenschnelle. 
der Minicomputer zur farberkennung ar-
beitet dreidimensional und erkennt so die 
passenden farbtöne auch bei mehrfarbi-
gen untergründen. aufgrund der großen 
speicherkapazität kann das handliche ge-
rät auf bis zu 45.000 farbtöne aus insge-
samt 15 farbfächern erweitert werden. 
das Besondere: der farbtonnavigator er-
möglicht die gezielte suche nach dem 
wunschfarbton. und dank texteingabe, 
Mikrofon und lautsprecher können infor-
mationen zu den ausgewählten farbtönen, 
zum objekt und zum kunden eingegeben 
und abgehört werden. der gemessene 
farbton kann via usB-verbindung vom 
colorado auf den pc übertragen werden. 
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sikkens color-mix-system
nahezu alle produkte gibt es farbig in 
premium-Qualität über das innovative 
color-Mix-system von sikkens: 
• farben in größter vielfalt
• lack-in-lack für brillante oberflächen
•  lasuren in höchster transparenz und 

farbigkeit
• enorme farbtonvielfalt
• farbtonstabil 

atelier der farbe
versierte farb-designer entwickeln opti-
male farbvorschläge für wohnbauten,
öffentliche gebäude, gewerbe- und in-
dustrieanlagen sowie farbcollagen für
innenraumplanungen und leitsysteme.

new colors for a new century
für sikkens kreierten international  
anerkannte architekten ihre farben für 
das 21. Jahrhundert.

echtmuster-service
ob farbtöne aus den kollektionen von 
sikkens oder individuelle originalmuster,
auf anfrage erhalten planer und verar-
beiter hochwertige echtmuster.

farbton-service
auf www.sikkenssamples.com können 
sie farbton-Muster aus den sikkens  
kollektionen bestellen.
 
technik-infoline
Über den direkten draht leisten die ex-
perten von sikkens hilfe bei praktischen 
fragen zu allen produkten von sikkens 
und für die Behandlung kritischer unter-
gründe. telefon: +49 221/5881-399
e-Mail: sikkens.de@akzonobel.com

online-Werbemittel-shop
unter www.sikkens-shop.de können alle 
werbemittel und informationen einfach 
und schnell angefordert werden.

seminare
werkstoffe und Materialien sowie techni-
ken werden kontinuierlich weiterent- 
wickelt, umwelt- und sicherheitsvorgaben 
verändern sich. die profi-seminare hal-
ten sie stets auf dem laufenden. attrak-
tive fachstudien- und fachpraxisreisen 
ins europäische ausland gehören eben-
falls zum seminar-angebot von sikkens. 

objektanalyse
auf wunsch besichtigen die außen-
dienstmitarbeiter von sikkens ein objekt
vor ort und beurteilen den zu bearbeiten-
den untergrund. auf Basis dieser unter-
grundanalyse empfehlen sie ein für das 
objekt optimales Beschichtungssystem.

ausschreibungsservice
eine wirksame unterstützung beim 
schnellen Bearbeiten von ausschreibun-
gen und beim zuverlässigen kalkulieren 
bietet ihnen unser ausschreibungsser-
vice. Mehr als 2.000 textbaustein-kom-
binationen verknüpfen die entsprechen-
den leistungen mit den produkten.  
darüber hinaus können die daten auch 
über die datanorm-schnittstelle abge-
rufen werden.

Das sikkens netzwerk
ob lacke, lasuren oder farben: sikkens 
hat für jedes objekt und jeden unter-
grund die passende Beschichtung. Über 
die standard-anwendungen hinaus bieten 
wir individuelle lösungen für jede heraus- 
forderung. dank unserer verbindungen 
zu architekten, Bauherren und Betreibern 
sowie zu investoren, projektleitern und 
wohnungsbaugesellschaften ist sikkens 
ihr kompetenter ansprechpartner für den 
objektbereich. profitieren sie als teil des 
sikkens netzwerks von unserem know-
how und unseren kontakten.

qualität ist … 
teamWork mit sikkens

der sikkens service ist Beratung, kompetenz 
und weiterqualifizierung. Mit einem satz:  
unser service ist so breit aufgestellt  
wie unsere farbton-vielfalt. profitieren auch 
sie jederzeit von dieser herausragenden  
unterstützung: it’s Quality time!
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Der proDukt-scout:  
lacke unD lasuren auf einen blick
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* Grundierung bei maßhaltigen Bauteilen
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Glanzgrad Verbrauch Gebindegröße
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Rubbol Gold plus x x x x x hochglänzend 70 ml/m2 2,5 l / 1 l

Rubbol AZ plus x x x x x hochglänzend 70-80 ml/m2 2,5 l / 1 l

Rubbol Azura plus x x x x x x hochglänzend 70 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

Rubbol Satura plus x x x x x x seidenglänzend 70 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

Rubbol Ventura semi-gloss plus x x x x x glänzend 70-90 ml/m2 2,5 l / 1 l

Rubbol Ventura Satin plus x x x x x seidenglänzend 90 ml/m2 2,5 l / 1 l
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Rubbol BL Azura* x x x x x hochglänzend 80 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

Rubbol BL Satura* x x x x x seidenglänzend 80 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

Rubbol BL Magura* x x x x x seidenmatt 80 ml/m2 2,5 l / 1 l

Rubbol BL Satin x x x x x x seidenglänzend 70 ml/m2 2,5 l / 1 l

Rubbol BL Ventura Satin x x x x x seidenglänzend 90 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml
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Cetol HLS extra lasierend x  x* x x seidenglänzend 60 ml/m2 20 l / 5 l / 2,5 l / 1 l / 500 ml x

Cetol Filter 7 plus lasierend x x seidenglänzend 60 ml/m2 5 l / 2,5 l / 1 l / 500 ml x

Cetol THB plus lasierend x x seidenglänzend 55 ml/m2 5 l / 2,5 l / 1 l x

Cetol Novatech lasierend x x x x seidenglänzend 50-65 ml/m2 20 l / 5 l / 2,5 l / 1 l / 500 ml x

Cetol HS Color semi-transparent x x x seidenglänzend 60 ml/m2 5 l / 2,5 l / 1 l / 500 ml x

Cetol Clearcoat HB farblos x x x seidenglänzend 80-100 ml/m2 5 l / 2,5 l / 1 l
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Cetol BLX-Pro lasierend x  x* x x seidenglänzend 70 ml/m2 2,5 l / 1 l x

Cetol BL 31 lasierend x x x seidenglänzend 100 ml/m2 2,5 l / 1 l x

Cetol Wetterschutzfarbe deckend x x x seidenmatt 80-100 ml/m2 10 l / 2,5 l / 1 l x

Cetol BL Decor lasierend x seidenglänzend 80 ml/m2 5 l / 2,5 l / 1 l / 500 ml x

Cetol BL Unitop farblos x seidenglänzend 40-50 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

Produkt w
ei

ß

fa
rb

ig

au
ße

n

in
ne

n

Verbrauch Gebindegröße

Gr
un

di
er

un
ge

n

lösemittelbasiert Rubbol Grund plus x x x x 80 ml/m2 10 l / 2,5 l / 1 l

wasserbasiert

Rubbol BL Schnellgrund x x 80 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

Rubbol BL Primer x x x 80 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

Rubbol BL Isoprimer x x x 110 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

Rubbol Wetterschutz Isoliergrund x x 100 ml/m2 10 l / 2,5 l / 1 l

Vo
rla

ck
e lösemittelbasiert Rubbol Vorlack plus x x x x 100-145 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

wasserbasiert Rubbol BL Vorlack x x x x 80-125 ml/m2 2,5 l / 1 l / 500 ml

Im
pr

äg
ni

er
un

ge
n

lösemittelbasiert
Cetol AktivaBP x 180-220 ml/m2 10 l / 5 l / 2,5 l / 1 l

Cetol Predura x 80 ml/m2 5 l / 2,5 l / 1 l

wasserbasiert
Cetol BL AktivaBP x 120-160 ml/m2 2,5 l / 1 l

Cetol BL Predura x 100 ml/m2 2,5 l / 1 l

Tab. 23.1: Lacke

Tab. 23.2: Holzgrundierungen, Vorlacke, Imprägnierungen

Tab. 23.3: Lasuren, Wetterschutzfarbe

* PU-verstärkt
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akzo nobel deco gmbh
vitalisstraße 198 – 226
50827 köln
tel.: +49 221 4006-7906
fax: +49 221 4006-7916   
sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de 


