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Vergilbung und Verschmutzung von weissen oder hellen,

lasierend oder deckend gestrichenen Hölzern

Folgende Ursachen können zum Vergilben oder Verschmutzen führen:

 Vergilben des Anstriches
 Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen
 Nachdunkeln des Holzes unter transparenten und halbtransparenten Anstrichen
 Äussere Einflüsse

Vergilben des Anstriches

 Die Vergilbungsneigung eines Anstriches hängt im Wesentlichen von den verwendeten
Bindemittelarten ab. Grundsätzlich gilt:

 Alkydharzfarben, ob wässrig oder lösemittelhaltig, neigen mehr oder weniger stark zum
Vergilben.

 Auch wasserverdünnbare Hybridsysteme (Alkyd/Acryl-Kombinationen) haben
Vergilbungstendenzen.

 Anstriche auf Naturölbasis weisen eine sehr hohe Vergilbung auf.

 Anteile von ungebleichtem Bienenwachs erhöhen die Vergilbung.

 Die Vergilbung von Alkydharz- und Naturölfarben ist bei Dunkelheit oder wenig Licht
(z.B. in Fensterfälzen oder hinter Bildern) grösser als bei hellem Licht. Diese sogenannte
Dunkelvergilbung wird durch Lichteinwirkung wieder reduziert.

 Reine Acrylharzfarben vergilben nicht.

Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen

 Folgende Einflüsse sind für das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen verantwortlich:

 Laub- und Exotenhölzer enthalten grosse Mengen an Gerbsäuren und anderen
Holzinhaltstoffen. Diese werden insbesondere durch Wasserlacke angelöst und
verfärben die Anstriche.

 Äste von Nadelhölzern enthalten Terpene, die bei Wasserlacken erheblich und bei
lösemittelhaltigen Anstrichen teilweise durchschlagen.

 Bei deckenden Anstrichen ist ein Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen nur durch einen
geeigneten deckenden, weissen Sperrgrund oder eine weisse lösemittelhaltige
Spezialgrundierung (z.B. Renovationsgrund weiss) zu verhindern.

 Bei transparenten Anstrichen ist ein Durchschlagen der Holzinhaltsstoffe (besonders im
Astbereich) aufgrund dünnen Schichtdicken meist nicht zu verhindern.



Nachdunkeln des Holzes unter transparenten oder halbdeckenden Anstrichen

 Die im Tageslicht enthaltenen UV-Strahlen führen bei allen Hölzern zu einem
Nachdunkeln des Holzes. Ein Nachdunkeln des Holzes kann nur durch Abdecken oder
durch Behandlung mit UV-Lichtschutz verhindert werden.

 Durch die Behandlung mit transparenten oder lasierenden Anstrichen kann das
Nachdunkeln verlangsamt aber nicht ganz verhindert werden. Die in diesen Anstrichen
und Lasuren enthaltenen chemischen UV-Absorber verlieren nach zwei bis drei Jahren
an Wirksamkeit und die transparenten Eisenoxydpigmente können nur einen Teil der
UV-Strahlen abhalten.

Äussere Einflüsse

Unter anderem führen folgende äussere Einflüsse zu Verfärbungen und Verschmutzungen:

 Starke und lang anhaltende Feuchteeinwirkung auf den Anstrich durch Tau - wie z.B. bei
Dachuntersichten - können auch nach Jahren noch zum Durchschlagen insbesondere im
Astbereich führen. Dies kann bei Acrylharzfarben durch deren hohe Wasserquellbarkeit
besonders ausgeprägt sein.

 Bei nur einseitiger Behandlung und bei mangelnder Hinterlüftung wird
Fassadenschalungen von innen nach aussen durchfeuchtet. Dies führt zu
Anstrichsverfärbungen und mit entsprechenden Schäden. Holzfassaden sind auch
rückseitig zu grundieren und nach Möglichkeit mit mindestens einem Anstrich zu
versehen.

 Umwelteinflüsse wie saurer Regen, Schmutzpartikel wie Russ aus nahen Feuern oder
Kaminen, Bremsstaub sowie Rostpartikel von Eisenbahnen können zu starken reaktiven
Verfärbungen führen.

 Erhöhte Ablagerungen von Staub durch elektrostatische Aufladung der Anstriche
(besonders bei Acrylharzanstrichen).

 Falsche Wärmedämmung (meist an Nordfassaden) und fehlende Vordächer oder nahe
stehende Bäume und Sträucher begünstigen einem Befall durch Schwarzpilze und
Algen.
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