
Auch Holz kann in Schönheit Grau werden

Edle Patina ab Werk: Kesseldruckimprägnierte Holzelemente mit Grautönung.

Möglich macht das eine Kesseldruckimprägnierung mit gleichzeitiger Farbgebung. Drei Schweizer Unternehmen haben in

Zusammenarbeit mit dem deutschen Holzschutzmittelhersteller RÜTGERS Organics ein Verfahren entwickelt, das mit Hilfe der

Kesseldruckimprägnierung ästhetisch ansprechende Holzprodukte mit werkseitig vorweggenommener Vergrauung erzeugt.
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Normalerweise braucht es einige Jahre in der Bewitterung, bis Holzfassaden, Sichtschutzelemente, Terrassenböden, etc. eine

gleichmässige, edle grau Oberfläche bekommen. Zudem verläuft der Vergrauungsprozess zuerst sehr unregelmässig, je nach

Beschattung bzw. Exposition zur Sonne. Erst nachdem das Lignin, diverse Holzinhaltsstoffe und Pilzkolonien an der Oberfläche

durch die aggressive UV-Strahlung des Sonnenlichts zerstört und durch Regen abgewaschen wurden, bildet sich auf Dauer die

ästhetisch schöne grau Patina.

Am Anfang stand die Idee: Vor rund zweieinhalb Jahren kam den drei schweizerischen Unternehmen August Brühwiler AG,

Dynasol GmbH und Holzimprägnierwerk AG die Idee, die natürlich Vergrauung durch eine Kesseldruckimprägnierung mit grauen

Charakter vorwegzunehmen, so sollte das Holz gleichzeitig geschützt werden und ein schönes graues Äusseres von Anfang an

bekommen. Schliesslich liegt die Farbe Grau gerade im Fassadenbereich im Trend. Ein Bereich, in dem der Baustoff Holz seit

Jahren darum kämpft, gegen Beton und Stahl wettbewerbsfähig zu sein.

Neue Option für die Fassade

Von der Idee bis zur Umsetzung sind knapp zweieinhalb Jahre vergangen! Neu am gemeinsam entwickelten Verfahren ist die

Zugabe der neuen Farbpaste impralit KD-Color (670 grau) in die Imprägnierlösung. Dadurch wird eine graue Einfärbung der

Holzfasern an der Oberfläche erreicht. Mit Hilfe der grauen Farbpaste bekommt das Holz nun von Anfang an einen einheitlichen

grauen Farbton, die natürliche Vergrauung wird künstlich vorweg genommen. Das Ergebnis ist ein Holzprodukt mit einer

Oberfläche, die natürlich vergrautem Holz schon sehr nahe kommt.

Altbewährt ist dagegen das Kesseldruckverfahren, ein vorbeugender chemischer Holzschutz, der das Holz im Aussenbereich vor

dem Befall durch Pilze und Insekten schützt. Bei diesem Verfahren bekommt das Holz einen Tiefenschutz, denn das

Holzschutzmittel dringt mehrere Millimeter bis Zentimeter in das Holz ein. Beim Kesseldruckverfahren grau, wird trockenes Holz bei

einem Vakuum von bis zu 0.9 bar während 1-3 Stunden konditioniert. Anschliessend, wird die Tränklösung in den Druckbehälter

eingelassen. Danach folgen je nach Holzart, 3 bis 8 Stunden Druck bei ca. 6 bar. Eine folgende Verweilzeit von etwa 20 – 30

Minuten in der geschlossenen Anlage stellt sicher, dass die Farbe sich überall absetzt. Diese Tiefenbehandlung des Holzes ist der

entscheidende Unterschied gegenüber einer Oberflächenbeschichtung.

Neben einer einheitlichen Optik, bringt das neue Verfahren noch weitere Vorteil mit sich. «Kesseldruckimprägniertes Holz mit

Farbauftrag hat eine hohe Lebensdauer », sagt Herr P. Kamber, Geschäftsführer der Dynasol GmbH.

Wie sich das Aussehen der Fassade langfristig entwickelt, vermag er noch nicht zu sagen. Sicher ist aber, der Schutz der

Kesseldruckimprägnierung ist dauerhaft. «Die Generation von heute erwartet eine möglichst wartungsfreie Holzfassade», so Herr

D. Brühwiler, Geschäftsführer der August Brühwiler AG. Natürlich kommt es mit der Zeit auch zu einer Auswaschung der grauen

Farbbestandteile durch den Regen. Parallel findet aber unter Einfluss der UV-Strahlung die natürliche Vergrauung statt, die die

graue Anfärbung auf natürliche Weise ersetzt. Grundsätzlich ist deshalb bei diesem Produkt keine Nachpflege notwendig. Dies

kommt dem gestiegenen Wunsch der Kunden nach pflegeleichten Produkten entgegen.

Während die Kesseldruckimprägnierung des Fassadenholzes nicht aufgefrischt werden muss, kann die Farbe nachträglich

geändert werden. Somit legen sich Kunden, die sich für eine graue Kesseldruckimprägnierung entscheiden, nicht dauerhaft auf den

Farbton fest. Als Beispiel dient die Fassade des Holzimprägnierwerks selber. Das Gebäude ziert seit 20 Jahren ein weisse

Fassade aus imprägniertem Holz, der man ihr Alter nicht ansieht.

Gute Ökobilanz

Eine gute Ökobilanz bescheinigt den kesseldruckimprägnierten Produkten etwa die Eidgenössische Materialprüfungs- und

Forschungsanstalt (EMPA). «Bei der grauen Kesseldruckimprägnierung entsteht kein Sondermüll, die Fassade kann später ebenso

wie der Küchentisch entsorgt werden», so Herr P. Kamber.

Das neu entwickelte Verfahren ist nach Angaben der Verantwortlichen bisher auf ein gutes Echo gestossen. Seit der

Markteinführung im Frühjahr dieses Jahres, wurde das erste Einfamilienhaus in Dottikon realisiert. Ob sich die graue Holzfassade

am Markt durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. «Holz wird durch die graue Kesseldruckimprägnierung noch konkurrenzfähiger», ist



sich Herr H. Leuenberger schon jetzt sicher. Entwicklungsmöglichkeiten sieht der Geschäftsinhaber des Holzimprägnierwerks nicht

nur im Bereich der Fassade, sondern auch bei Produkten wie etwa Sichtschutzelemente, Lärmschutzwände, Terrassenböden, etc.

Mit der Möglichkeit der grauen Kesseldruckimprägnierung erhält der Schweizer Markt eine echte Innovation im Bereich Holzschutz!

www.bruehwilerag.ch

www.dynasol.ch

www.holzimpraegnierwerk.ch

Neue Holzfassade: Druckimprägniert mit KDS grau 670


