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Anstrichsysteme 

1.  Anstrich / Anstrichsystem – was ist das? 

Vorbemerkung: Anstriche/Anstrichsysteme sind zwar Chemikalien, sie haben 

jedoch nichts mit einem vorbeugenden chemischen Holzschutz nach DIN 68800 

zu tun! Vielmehr gilt die nachfolgende Definition: 

„Ein Anstrich ist eine aus Anstrichstoffen hergestellte Beschichtung. Bei mehrschichtigen 

Anstrichen spricht man auch von einem Anstrichaufbau (Anstrichsystem)“ So definiert das  

 Oberflächenlexikon – Holz, Holzwerkstoffe, Innenausbau, Möbel  

 (Schleusener) 

den Begriff, um den es hier geht. Zunächst ist nun zu klären, was denn solche Anstrichstof-

fe bzw. -systeme sind und was man von ihrer Applikation erwartet bzw. erwarten kann. 

Wer etwas erwartet, muss etwas leisten. Eine Erwartung kann nur dann erfüllt werden, 

wenn sie vorher abgeklärt wurde und nachfolgend eine Leistung mit den vorher definier-

ten Eigenschaften erbracht wurde. Im Baubereich sieht das dann beispielsweise so aus: 

 Planung 

 Beratung/Technisches Merkblatt  

 Materialauswahl 

 Detailplanung 

 Ausschreibung/LV 

 Erbringung der vereinbarten Leistung  

 Zufriedenheit des Auftraggebers 

Um eine mangelfreie Leistung und um einen zufriedenen Auftraggeber geht es hier letzt-

endlich. Dazu muss man wissen, was Anstrichstoffe und -systeme leisten können, wie sie 

zu applizieren sind und welche Ergebnisse erwartet werden können. 

2.  Anstriche und Anstrichsysteme 

Das Thema „Anstrichsysteme“ impliziert bereits, dass es sich nicht um einen einzelnen 

Arbeitsgang handelt. Vielmehr sind mehrere Schritte erforderlich, um die Komponenten 

eines Anstrichsystems auf den Untergrund – im vorliegenden Fall auf Brückenbauteile – 

aufzubringen.  

Wohl am weitesten entwickelt ist die Verwendung von Anstrichsystemen im Bereich von 

Holzfenstern. Hier steht zweifelsfrei im Vordergrund, dass sie bewittert werden und, dass 

der Auftraggeber möglichst lange Intervalle zwischen wiederkehrenden Wartungsanstri-

chen haben will.  

In dieser Branche haben sich Anstrichsysteme durchgesetzt und bewährt, die meist aus 

zwei oder drei Schritten/Komponenten bestehen (Rothkamm): 

 Grundierung – dient der Haftungsvermittlung. 

 Zwischenschicht – macht häufig den Hauptteil der Gesamtschichtdicke aus. 

 Deckschicht – schützt die darunter liegenden Systemschichten und bestimmt maßgeb-

lich den Oberflächeneindruck. 

Wenn nun im Holzbaubetrieb oder auf der Baustelle ein Mitarbeiter den Pinsel in einen 

Farbeimer taucht, diesen Pinsel auf der Oberfläche so lange hin und her streicht, bis kei-

ne Farbwirkung mehr erkennbar ist, er den Eimer dann weiter schiebt, den Pinsel wieder 

eintaucht usw., dann erreicht man damit maximal eine Veränderung der Farbe auf der 

Bauteiloberfläche. Mit einem Anstrich oder Anstrichsystem, für den der Hersteller den 

Inhalt des Eimers produziert hat, hat dies jedoch nichts zu tun. Mit so einem Vorgehen 

wird nur ein kurzfristig verfügbarer Farbeindruck – zum Beispiel für den Zeitpunkt der 

Abnahme – geschaffen, aber keine anhaltende Zufriedenheit beim Auftraggeber erzielt. 
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Eine dauerhaft zufrieden stellende Leistung wird nur dann geschaffen, wenn vor der Aus-

führung die Erwartungen des Auftraggebers definiert sind und bei der Aufbringung des 

Materials die Vorgaben des Herstellers eingehalten werden. 

Wenn es um die Eigenschaften von Anstrichen/Anstrichsystemen geht, dann ist auch 

noch auf ein weit verbreitetes Missverständnis hinzuweisen. Diese Materialien schützen 

zwar das Holz – zum Beispiel gegen Feuchtigkeitsaufnahme, UV-Strahlung, Abrieb… –  

sind aber keine Holzschutzmittel im Sinne der Holzschutznorm DIN 68800. Nach dem 

Verständnis der Norm enthalten Holzschutzmittel immer Biozide – also Wirkstoffe gegen 

Pilze und/oder Insekten.  

Im Gegenzug liegt es nicht im Wesen von Holzschutzmitteln, dass sie Holz/Bauteile ge-

gen die genannten Parameter – Feuchtigkeitsaufnahme, UV-Strahlung, Abrieb etc. – aus-

rüsten. Holzschutzmittel können allenfalls in der Grundierung oder als Bestandteil der 

Grundierung als der zuerst aufgebrachten Komponente eines Anstrichsystems vorliegen. 

Außerdem kann durch farbige Pigmente eine gewünschte Farbgestaltung bei Bauteilen 

erzielt werden. 

3.  Was wird erwartet / verlangt? 

Grundsätzlich ist zunächst zu klären, ob es sich um ein maßhaltiges Bauteil, wie zum Bei-

spiel einen Fensterflügel handelt, oder ob es z. B. um ein Brückengeländer geht, bei dem 

Maßänderungen in Folge von Quellung und Schwindung – je nach Witterungsbedingungen 

– in Kauf genommen werden können.  

Bei maßhaltigen Bauteilen – wie den genannten Fenstern – werden häufig Produkte einge-

setzt, wie man sie üblicherweise unter dem Begriff „Lack“ versteht. Derartige Anstriche/ 

Anstrichsysteme müssen dicht sein. Sie dürfen keine Öffnungen haben, wie sie beispiels-

weise bei  

 Vollholzbauteilen mit größeren Querschnitten in Form von Rissen  

 verleimten Bauteilen in Form von offenen Leimfugen  

auftreten. Außerdem müssen Beschädigungen der Lackschicht zeitnah behoben/nach-

gebessert werden, da dort ansonsten Feuchtigkeit 

 eindringen 

 den angrenzenden Anstrich unterwandern 

 dort nicht kurzfristig wieder rücktrocknen 

 mittelfristig zu Schäden der Holzsubstanz führen 

kann.  

Eine weitere wesentliche Frage ist, ob der Auftraggeber eine geschlossene farbig gestal-

tete Oberfläche – wie sie eben ein Lack mit hohem Pigmentanteil liefert – erwartet, oder 

ob er Wert darauf legt, dass man die Holzmaserung erkennen kann. Im letzteren Fall 

müsste dann eine Lasur eingesetzt werden. „Je geringer die Pigmentierung ist, umso 

deutlicher bleibt das Holz in seiner Schönheit und Vielfalt erkennbar. Farblose und gering 

pigmentierte Lasuren sind jedoch nicht für Anwendungen bei direkter Wettereinwirkung 

geeignet“ (Rothkamm).  

Wenn jedoch Bauteile vorliegen, an deren Maßhaltigkeit keine wesentlichen Anforderungen 

gestellt werden, ist zu hinterfragen, ob man dem Holz nicht seinen eigenen Charakter – 

ohne die Anwendung von Anstrichen – lässt. Gerade bei Holzbrücken gibt es zahlreiche 

Beispiele – insbesondere bei alten Brücken (Abb. 1 und 2) aber auch bei neuen (Abb. 3), 

dass man die Holzoberflächen unter dem wechselnden Einfluss von UV-Strahlung und 

Niederschlägen in Ehren ergrauen ließ bzw. lässt. 
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Abbildung 1: König Ludwig Brücke in Kempten – zunächst erbaut als Eisenbahnbrücke. Seit 1851 frei bewittert 
und in Ehren ergraut. 

 

 

Abbildung 2: 2012 wurde diese Brücke – aus allgäuer Lärche-Kernholz – in die Liste der „Historischen Wahrzei-
chen der Ingenieurkunst“ aufgenommen. 

 

 

Abbildung 3: 40 t-Brücke mit 50,5 m Spannweite in Kössen/Tirol – Baujahr 2004/05. Bewitterte Teile sind aus 
Lärche-Kernholz und im Wesentlichen ohne Anstriche. 

Wenn ein Vergrauen jedoch ausgeschlossen werden soll, dann kann man sich nicht auf 

die Applikation von Anstrich/Anstrichsystem bei der Erstellung des Bauwerks beschrän-

ken, sondern muss von vorne herein – je nach Exposition und Witterungsbeanspruchung 

– die Aufbringung von Wartungsanstrichen einplanen. Man kommt mit einem erstanstrich 

und wiederkehrenden Wartungsanstrichen praktisch in Zugzwang. Diese Wartungsarbeiten 

müssen dann aber – was in der tatsächlichen Nutzung und Praxis nicht selbstverständlich 

ist – auch wirklich durchgeführt werden. 
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4.  Wie kommt man zu einem zufrieden stellenden 

 Ergebnis? 

4.1. Materialcharakteristik 

Die Holzforschung Austria unterscheidet bei der Oberflächenbehandlung von Holzterras-

sen – wie sie aber auch bei Brückenbauteilen in Frage kommt – drei unterschiedliche 

Systeme, die nachfolgend kurz beschrieben werden (Holzforschung Austria): 

4.1.1 Imprägnierlasuren, Öle und Dünnschichtlasuren 

Sie weisen Schichtdicken von 0 bis circa 20 μm auf und bilden keinen geschlossenen  

Anstrichfilm sondern dringen teilweise in das Holz ein. Da sie dadurch nur einen geringen 

Feuchteschutz bieten, entstehen durch die Bewitterung relativ gleichmäßig verteilte Risse, 

die dann in der Folge auch zu einer gleichmäßigen aber relativ raschen Abwitterung führen. 

Wartungsmaßnahmen sind zunächst einfacher als bei filmbildenden Produkten. Dies kann 

jedoch auch bei ihnen nach mehrfachen Wartungsmaßnahmen zu einer gewissen Filmbil-

dung führen, was dann irgendwann einen erhöhten mechanischen Aufwand bedeutet, 

bevor ein weiterer Anstrich aufgebracht wird. 

4.1.2 Mittelschichtige Lasuren und Lacke 

Sie weisen Schichtdicken von circa 20 bis 60 μm auf und bilden geschlossene Anstrich-

filme. Durch den damit erzielten Feuchteschutz wird die Bildung von Rissen vermindert.  

Sie sind diffusionsoffener und lassen Feuchtigkeit, die über Risse oder Beschädigungen 

der Oberfläche – z. B. durch Hagelkornverletzungen – entstanden sind, eher wieder aus-

trocknen. Derartige Produkte verzeihen vorübergehende Nachlässigkeiten bei Wartungs-

maßnahmen eher als dichte Materialien. Bei stärkeren oder großflächigen Schäden und 

bei lang anhaltender Feuchteunterwanderung wird jedoch die Haftung beeinträchtigt und 

es kommt zu Abblätterungen. 

Je länger die Wartungsmaßnahmen aufgeschoben werden, desto intensiver müssen die 

beeinträchtigten Teile mechanisch bearbeitet und geglättet werden, bevor ein neuer  

Anstrich aufgebracht wird. 

4.1.3 Dickschichtige Lasuren und Lacke 

Sie weisen Schichtdicken von mehr als 60 μm auf. Derartig dichte und meist stark pigmen-

tierte Systeme müssten ohne Fehlstellen sein, um zu funktionieren. Sobald solche durch 

Risse oder Verletzungen der Oberfläche entstehen oder auch nur geringfügig geöffnete 

Leimfugen vorliegen, bilden sich darunter Feuchteansammlungen, die nicht mehr austrock-

nen können.  

Dadurch besteht ein erhebliches Risiko der Fäulnisbildung. Außerdem erfordern Wartungs-

maßnahmen einen so hohen Aufwand, dass derartige Produkte bei Brückenbauteilen nicht 

empfohlen werden. 

4.2. Intervalle von Wartungsanstrichen  

Hierüber lassen sich keine allgemeingültigen Regeln aufstellen. Vielmehr muss man sich an 

der individuellen Situation orientieren. Sie ist in erster Linie abhängig von der Intensität 

der UV-Strahlung und dem Auftreten von Niederschlägen sowie von gegebenenfalls vorlie-

gender mechanischer Beanspruchung. In der norddeutschen Tiefebene sind die Intervalle 

länger als beispielsweise hier beim IHF im alpinen Gebiet von Garmisch. Die geographische 

Höhe und die daraus resultierenden UV-Wirkungen spielen eine entscheidende Rolle.  

Wenn auf der stark sonnenbeanspruchten Süd- und niederschlagsexponierten Westseite 

z. B. ein Intervall von drei Jahren erforderlich ist, dann kann es durchaus sein, dass beim 

gleichen Bauteil auf der Nordseite ein Intervall von 8-10 Jahren ausreicht. 

Bei den Wartungsmaßnahmen dürfen nicht nur die Intervalle einkalkuliert werden. Es 

muss auch der von der Produktcharakteristik und Schichtdicke abhängige Arbeitsaufwand 

berücksichtigt werden.  
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4.3. Einfluss des Farbtons 

Die Auswahl des Farbtons sollte nicht nur daran orientiert werden, was der Auftraggeber 

– oder der Planer – als attraktiv empfinden oder was aktuell gerade „in“ ist.  

Vielmehr hat man es an dieser Stelle in der Hand ob man den Holz- bzw. Brückenbautei-

len weniger oder mehr Stress zumutet. Je nach Material und Farbgebung sind bei ein und 

derselben Sonnenexposition Temperaturen zwischen 40° C und über 80°C möglich (Tab. 

1 und 2). Die in den beiden Tabellen aufgeführten Werte sind in zahlreichen Veröffentli-

chungen – unter anderem auch in Merkblättern des IFT (Institut für Fenstertechnik, Ro-

senheim), HFA (Holzforschung Austria) – und in vielen anderen Quellen immer wieder 

dokumentiert worden. 

Genau dieses Temperaturverhalten führte vor rund 40 Jahren dazu, dass die Farbe unse-

rer Taxis vom eleganten Schwarz auf das wenig attraktive Beige/Hellelfenbein umgestellt 

wurde. Insofern wird an dieser Stelle wieder einmal nachdrücklich auf diese eigentlich 

bekannten Tatsachen hingewiesen. 

Tabelle 1: Oberflächentemperaturen für deckende Anstriche (Beispiele) 

RAL Farbton Nr. Farbton Oberflächentemperatur (°C) Tönung 

9001 weiß 40…50 hell 

1015 hellelfenbein 

3000 feuerrot 50…65 mittel 

5007 brillantblau 65…80 dunkel 

 

 

 

7031 blaugrau 

9005 schwarz > 80 

 mattschwarz rund 90 

Tabelle 2: Oberflächentemperaturen für lasierende Anstriche (Beispiele) 

Farbton Oberflächentemperatur (°C) Tönung 

hellbraun 

Eiche 

50…60 hell 

mittelbraun 

Teak 

60…70 mittel 

dunkelbraun 

Nussbaum 

70…80 dunkel 

Allein über die Farbgebung lassen sich also Oberflächen- bzw. Materialtemperaturen in 

einem weiten Spektrum vorbestimmen. Je wärmer/heißer das Bauteil wird, desto  

 mehr wird das Anstrichmaterial beansprucht. 

 stärker schwankt der Holzzustand zwischen sehr trocken und feucht. 

 mehr werden Leimfugen durch Schwinden und Quellen beansprucht. 

 stärker wird Harz in Nadelhölzern verflüssigt und tritt aus. 

 schneller neigen Anstriche und Leime zum Verspröden. 

4.4. Beachtung der Vorgaben des Herstellers 

Wenn ein Produkt zufrieden stellend angewendet werden soll, sind die vom Hersteller 

formulierten Vorgaben zu beachten. Sie finden sich in der Regel nicht in farbigen Hoch-

glanzprospekten sondern im so genannten Technischen Merkblatt. Solche Merkblätter 

werden für Profis im Bau- und Handwerksbereich geschrieben und müssen dann für Pro-

fiprodukte auch verfügbar sein. 
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In ihnen wird beispielsweise formuliert,  

 bis zu welcher Holzfeuchte das Anstrichmaterial aufgebracht werden darf. 

 mit welchen Werkzeugen und Verfahren das Aufbringen auf ein Bauteil ausgeführt 

werden kann. 

 welche Schichtdicke in einem Arbeitsgang aufgebracht werden kann. 

 was sägeraue, gehobelte oder geschliffene Holzoberflächen erfordern. 

 welche Mindesttemperaturen für das Produkt aber auch für das Bauteil und das Werk-

zeug vorliegen müssen.  

Wie sieht das in der Praxis mit den Mindesttemperaturen beispielsweise bei Herbst-, Winter 

und Frühjahrsbaustellen beim morgendlichen Arbeitsbeginn bis zur Frühstückspause aus 

(Abb. 4)? 

 

Abbildung 4: Baustelle der Kössener Brücke im November 2004. Bei solchen Bedingungen liegen auf der Bau-
stelle KO-Kriterien für wasserbasierte Anstrichprodukte vor. 

Insbesondere beim Umgang mit wasserbasierten Produkten wird in der Praxis häufig 

missachtet, dass diese besonders sensibel sind. Sie können bei Frosttemperaturen auf 

der Baustelle, im Baustellencontainer, Transport-LKW oder im Lager irreversible Verände-

rungen erleiden. Im Gegensatz zu lösemittelhaltigen/öligen Produkten neigen sie bei 

niedrigen Temperaturen zum Einfrieren. Wenn sich Bestandteile einer Emulsion dadurch 

erst einmal getrennt haben, dann ist dies auch nicht durch ein schnell laufendes Rührge-

rät zu beheben. Da zieht man höchstens Luft hinein und hat danach mit zähen Luftblä-

schen in der kalten Anstrichschicht zu tun, die der Sachverständige dann später mittels 

einer Lupe reklamiert und eine entsprechend aufwändige Nachbesserung fordert.  

So kann aus einer wasserbasierten Lasur in nur einer einzigen kalten Nacht ein entsor-

gungspflichtiger Abfallstoff werden. Im Gegensatz dazu werden lösemittelhaltige/ölige 

Produkte bei Kälte lediglich zähflüssig. Sie können nach Erwärmung noch bzw. weiter 

verwendet werden. 

Besonders wichtig ist bei wasserbasierten Produkten auch die konsequente Durchführung 

von Zwischenschliffen zwischen zwei Arbeitsgängen. Das in ihnen vorliegende Wasser 

führt bei der Aufbringung zur Quellung von Holz wobei sich die Holzfasern in der Oberflä-

che aufrichten. Ihre Spitzen liegen dann praktisch oberhalb des Anstrichmaterials und 

können so Feuchtigkeit nach innen saugen. Diese Kapillaren müssen durch einen Zwi-

schenschliff beseitigt werden. 

Diese Eigenheiten der wasserbasierten Produkte sind zwingend zu beachten. Dann aller-

dings haben sie deutliche Vorteile, denn ihnen ist im Hinblick auf den zu beachtenden 

Arbeits- und Umweltschutz der Vorzug zu geben, da sie keine Lösemittel freisetzen und 

auch kaum zu einer Geruchsbelästigung führen.  
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4.5. Warum der Anstrich von der Kante flieht! 

Bei scharfen Kanten, wie sie nach Sägeschnitten vorliegen, zieht sich das nach dem Auf-

trag zunächst noch flüssige Anstrichmaterial durch Schrumpfung, Oberflächenspannung 

in der Flüssigkeit und auch der Schwerkraft folgend von der Bauteilecke zurück.  

Dadurch liegt genau an der Stelle, die am stärksten beansprucht wird die geringste 

Schichtdicke vor. Deshalb wird von Fachleuten, die sich mit Anstrichtechnik befassen, eine 

Rundung dieser Bereiche gefordert. Beispielsweise geben die Beschichtungsrichtlinien des 

IFT für Fensterbauteile einen Radius von mindestens 2,5-3 mm vor. Erst ab einem Radius 

von 6 mm (Rothkamm) weisen Flächen und Rundungen die gleiche Schichtdicke auf. 

 

Abbildung 5: Deutlich erkennbar liegt über der scharfkantig ausgeführten Ecke so gut wie keine Beschichtung 
(Blau-/ Dunkelfärbung) vor. 

5.  Schlussfolgerungen 

Wie bei vielen bautechnischen Fragestellungen gibt es auch hier keine Patentlösung. Es 

sind im Zuge der Planung jeweils einige Fragen zu stellen bzw. zu klären, wie zum Beispiel 

 um welches Bauteil innerhalb einer Brücke es sich handelt? 

 welches Material soll mit dem Anstrichsystem versehen werden? 

 liegt Vollholz, Brettschichtholz oder ein Holzwerkstoff vor? 

 welche Holzart ist vorgesehen – eventuell eine mit erhöhter natürliche Dauerhaftigkeit? 

 welche Eigenschaften liegen hinsichtlich Holzfeuchte, Oberflächenqualität etc. vor? 

 wie sind die Bauteile exponiert – hinsichtlich Himmelsrichtung, Bewitterung…? 

 welche Anforderungen stellt der Auftraggeber? 

Und noch eine Frage, die insbesondere bei Brücken zu stellen ist: 

 können die Bauteile bei künftigen Wartungsanstrichen überhaupt erreicht werden und 

welche Gerüstbauarbeiten sind gegebenenfalls erforderlich? 

Eine grundlegende Hilfestellung bei der Planung und Durchführung von Anstrichen bzw. 

der Applikation von Anstrichsystemen bietet eine Reihe von Herstellern in Form von Mus-

ter-Ausschreibungstexten an. Darüber hinaus gibt es individuelle technische Beratung der 

Hersteller – bei anspruchsvollen Projekten auch vor Ort. Empfehlenswert ist jedoch, sich 

nicht auf telefonische Aussagen zu verlassen sondern entsprechende schriftliche Unterla-

gen anzufordern. 
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Schlussbemerkung: Weder durch die Anwendung von vorbeugenden chemi-

schen Holzschutzmitteln noch durch die aufwändigsten Anstrichsysteme lassen 

sich konstruktive Mängel, die zu Feuchteproblemen bei Holz-/Brückenbauteilen 

führen, so beheben, dass es zu einer dauerhaft brauchbaren Situation führt! 
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