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Lösungen zur Verbesserung des Licht-
schutzes und der Beschichtungsqualität von  
transparent beschichteten Produkten aus 
dunklen natürlichen Hölzern sowie TMT
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Ziel der Untersuchungen
Es war das Ziel dieses Vorhabens, die Licht- 
beständigkeit von Produkten aus thermisch  
modifizierten (TMT) sowie dunklen tropischen 
Hölzern zu verbessern. Die Arbeiten waren mo-
tiviert durch die Tatsache, dass konventionell in 
Holzbeschichtungen verwendete Lichtschutz- 
mittel bei dunklen Hölzern nicht zur Wirkung 
kommen bzw. sogar zu einer Verstärkung ihrer 
Verfärbung führen können. Die Untersuchungen 
sollten an den Produktgruppen Parkettfußboden 
und Möbeloberflächen durchgeführt werden.  
Dabei sollten neue Wege beschritten werden, die 
die relevanten strukturellen Aspekte der dunklen 
Hölzer, z.B. die Fotochemie ihrer niedermoleku-
laren Inhaltsstoffe, aber auch die Mobilität der 
lichtempfindlichen Verbindungen in der Holz-
oberfläche besser berücksichtigen. Die zu er-
arbeitenden Maßnahmen zielten außerdem auf 
eine verbesserte Haftung und Langzeitstabilität 
der Beschichtungen. Basierend auf einer besseren 
Kenntnis der Veränderungen, die bei der Einwir-
kung von Licht auf die Oberflächen von dunklen 
tropischen Hölzern bzw. TMT vor sich gehen, soll-
ten geeignete Lösungen für Holzbeschichtungen 
im Innenbereich erarbeitet werden, die zu einer 
erhöhten Lichtechtheit von Produkten aus diesen 
Materialien führen.

Ergebnisse
Untersuchungen der Einflussfaktoren der licht-
induzierten Verfärbung
Mit Hilfe der am IHD vorhandenen Thermokam-
mer wurden Untersuchungen zum Einfluss der 
Behandlungstemperatur auf die Neigung von 
thermisch modifiziertem Fichtenholz zur licht- 
induzierten Vergrauung durchgeführt. 

In Abb. 1 ist zu sehen, dass mit der Steigerung der 
Behandlungstemperatur die Proben erwartungs-
gemäß dunkler wurden (L*initial wird geringer), ihre 
Neigung zur lichtinduzierten Vergrauung (ΔL*) aber 
stark zunahm. Die Änderung weiterer Farbindikato-
ren gestaltete sich komplexer. Es war zu erkennen, 
dass bei einer Behandlung über 200 °C andere che-
mische Prozesse zur Geltung kommen als unterhalb 
dieser Temperatur. 
Außerdem wurden die farblichen Veränderungen 
von TMT und dunklen natürlichen Hölzern unter 
verschiedenen Belichtungsbedingungen charakte-
risiert. Hierzu wurden Holzproben mit Hilfe einer 
Bestrahlungseinheit mit auswechselbaren Filtern 
bestrahlt. Dabei zeigte sich, dass die Bestrahlung 
mit Wellenlängen > 400 nm, also mit ausschließ-
lich sichtbarem Licht, im Vergleich zu einer Be-
strahlung, die auch UV-Anteile enthält (> 320 nm), 
eine stärkere Ausbleichung der Holzoberfläche zur 
Folge hat. Licht des sichtbaren Bereiches ist somit 
bei der Konzipierung wirksamer Lichtschutzmaß-
nahmen für Thermoholz und dunkle native Hölzer 
unbedingt zu berücksichtigen (Abb. 2). 
Als weitere Basis für die Entwicklung spezifischer 
Maßnahmen wurde die Rolle der löslichen Holz-
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Abb. 1: Einfluss Erzeugungstemperatur auf die anfäng-
liche Helligkeit L* von Fichten-TMT und ihre Änderung 
Delta L* nach 400 h Belichtung mit Tageslicht 
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inhaltsstoffe bei der Farbänderung von TMT und 
dunklen natürlichen Hölzern untersucht. Dazu wur-
den u. a. Filterpapierproben mit Holzextrakten ge-
tränkt und bestrahlt. Im Falle von Thermoholz Fich-
te und Rio-Palisander ergab sich eine weitgehende 
Übereinstimmung im Farbänderungsverhalten mit 
dem der nicht extrahierten Massivholzoberfläche. 
Dagegen war bei Nussbaum ein abweichender Farb-
verlauf zu beobachten. Diese Ergebnisse belegen, 
dass die extrahierbaren Verbindungen dieser an 
niedermolekularen Substanzen reichen Materialien 
einen erheblichen Anteil an deren lichtinduzierten 
Verfärbung haben. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit 
für langwelliges sichtbares Licht sind darum für 
einen effektiven Lichtschutz spezifische Maßnah-
men erforderlich.

Entwicklung eines wirksamen Lichtschutzes für 
TMT und dunkle Naturhölzer
Ein erheblicher Anteil der lichtinduzierten Ver-
färbung der untersuchten Materialien wird durch 
niedermolekulare Verbindungen verursacht. Einen 
Schwerpunkt der Untersuchungen bildete deshalb 
die Entwicklung von Imprägnierungen mit einem 
stabilisierenden oder immobilisierenden Einfluss 
auf lichtempfindliche Holzinhaltsstoffe. Um die 
Akzeptanz der stabilisierenden Maßnahmen zu 
gewährleisten, war zu berücksichtigen, dass die 
Ausgangsfarbe und -textur der behandelten Holz-
oberflächen weitgehend erhalten bleiben sollte.  
Es wurde eine Gruppe von Wirkstoffen gefunden, 
die diesen Anforderungen gerecht wurde. Der  
stabilisierende Effekt ihres Einsatzes in einer wäss-
rigen Holzimprägnierung für TMT Fichte (SF-1) ist 
in Abb. 3 zu sehen. Bei Zusatzmengen von ≤ 1 % 
konnte mit diesen Additiven die lichtinduzierte 
Verfärbung nahezu vollständig verhindert werden. 
Dabei wirkte sich die Zugabe auf alle Farbkom-
ponenten gleichermaßen stabilisierend aus. Eine  
weitere Modifikation (SF-2) konnte mit gutem Er-
folg auf den natürlichen dunklen Hölzern wie auch 

auf TMT aus gerbstoffreichen Hölzern eingesetzt 
werden.
Die Kombination aus stabilisierender Imprägnie-
rung und getönter Beschichtung führte zu ver-
gleichbaren bzw. verbesserten Ergebnissen. Im 
Falle von TMT Fichte wurde durch die Tönung des 
Lackes keine weitere Verbesserung erzielt. Dagegen 
konnte eine Nussbaumoberfläche, die mit SF-2 im-
prägniert und mit einem getöntem Hydro-2K-PUR-
Lack beschichtet wurde, weiter stabilisiert werden 
(Abb. 4). Auf den anderen dunklen Holzarten wur-
den vergleichbare Kombinationen ebenfalls erfolg-
reich angewendet.
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Abb. 2: Abhängigkeit der lichtinduzierten Farbänderungen von TMT Fichte von der Bestrahlungswellenlänge und -zeit

Abb. 3: Beispiele für die Farbstabilisierung dunkler Hölzer 
durch Imprägnierung

Abb. 4: Effekt einer Lacktönung auf die Farbänderung 
imprägnierter und beschichteter dunkler Hölzer nach 
400 h Belichtung 


