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Konkurrenz zu künstlichen Holzimitaten, die 
teilweise über bessere Verfärbungs- und 

euch gkeitsresistenzen erfügen  ur Ver-
besserung on arke b den war das iel 
des ro ektes die mierung der ber ä-
cheneigenscha en sowie der allgemeinen 

eständigkeit gegenüber äu eren in üssen 
wie euch gkeit, austo e und einigungs-

mi el  es eiteren sollten einigungs- und 
Restaurierungskonzepte für strukturierte 
Holzfußböden untersucht werden. 
Zu diesem Zweck wurden durch Unterneh-
men des projektbegleitenden Ausschusses 
Beschichtungssysteme für strukturierte Par-
ke e entwickelt, die das natürliche rschei-
nungsbild des darunterliegenden Holzes er-
halten und gleichzei g eine fehlstellenfreie 
Schutzschicht darstellen. Diese Beschich-
tungssysteme wurden auf unterschiedlichen 
Parke en in einer Probandenstudie hinsicht-
lich Aussehen und Hap k der ber äche be-
wertet. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf 
der rage, ob die ber äche des Parke s als 
natürlich empfunden wird. Die als Referenz 
untersuchten unbeschichteten ber ächen 
wurden fast alle on mehr als   der Pro-
banden als natürlich eingestu . s wurde ein 
Screening der chemischen Beständigkeit der 
Varianten durchgeführt und ausgewertet. 
An ausgewählten geschli enen ber ächen-
varianten wurden Rauhigkeitsmessungen 
durchgeführt und charakteris sche Rauhig-
keitsparameter ermi elt. Diese Parameter 

Despite their posi ve proper es visually 
 a rac ve and pleasant to touch warm , 
parquets are increasingly under pressure 
by  ar cial wood imita ons, which in some 
cases have be er resistance to discoloura-

on and moisture. o improve parquet 
oors, the aim of the project was to improve 

the surface proper es as well as the gen-
eral resistance to e ternal in uences such 
as moisture, building materials and cleaning 
agents). Furthermore, cleaning and restora-

on concepts for structured wooden oors 
were to be inves gated. 
For this purpose, companies of the project-
accompanying commi ee developed coa-

ng systems for structured parquets, which 
maintain the natural appearance of the un-
derlying wood and at the same me provide 
a protec ve layer free of defects. hese 
coa ng systems were evaluated on di er-
ent parquets in a test person study regard-
ing  appearance and feel of the surface. The 
main focus was on the ques on whether 
the surface of the parquet is perceived as 
natural. The uncoated surfaces examined 
as a reference were almost all classi ed as 
natural by more than   of the test per-
sons. A screening of the chemical resistance 
of the variants was performed and evalu-
ated. Roughness was measured on selected 
sanded surface variants and characteris c 
roughness parameters were determined. 
These parameters and parameters from the 
inves ga ons in the rst year of research 
(colour, gloss, layer thickness) were com-
pared with the results of the test person 
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und die Parameter aus den Untersuchungen 
im ersten Forschungsjahr (Farbe, Glanz, 
Schichtdicke) wurden den Ergebnissen der 
Probandenstudie gegenübergestellt, um 
jene Faktoren zu ermi eln, die einen Ein uss 
auf das Emp nden der ber äche ha en. In 
Summe wurden  Beschichtungsvarianten 
entwickelt, die eine gute chemische Bestän-
digkeit und darüber hinaus ein natürliches 
visuelles und hap sches Erscheinungsbild 
ha en. it den Ergebnissen dieser Un-
tersuchungen wurden für jedes Parke
Beschichtungs variante „Fact-Sheets“ ausge-
arbeitet (Abb. 1).
Um die chemische Beständigkeit der Par-
ke e insbesondere gegenüber Bauchemi-
kalien und Reinigungsmi eln zu erhöhen, 
wurde zunächst eine Ursachenanalyse 
durchgeführt (Abb. 2). 

study in order to determine those factors 
that had an in uence on the feel of the sur-
face. In total, 1  coa ng variants were de-
veloped which had good chemical resistance 
and, in addi on, a natural visual and hap c 
appearance. With the results of these inves-

ga ons, “fact sheets  were prepared for 
each parquet coa ng variant (Fig. 1).
In order to increase the chemical resistance 
of the parquets, especially to construc-

on chemicals and cleaning agents, a root 
cause analysis was rst carried out (Fig. 2). 
Subsequently, laboratory tests were car-
ried out under de ned clima c condi ons, 
contamina ng the parquet with relevant 
cleaning agents and building materials, such 
as screeds, adhesives, insula on layers and 
building dust. The e ects of these materials 
on parquet oors were analysed and evalu-
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Anschließend wurden Laboruntersuchungen 
mit de nierten klima schen Bedingungen 
durchgeführt, die Parke e mit relevanten 
Reinigungsmi eln und Bausto en wie Est-
richen, Klebsto en, Dämmschichten und 
Baustaub belasten. Die Auswirkungen dieser 

aterialien auf die Parke böden wurden 
analysiert und bewertet. Hierbei elen ins-
besondere alkalische Flüssigkeiten, Eisen und 
S cksto verbindungen durch stark verfär-
bende Eigenscha en nega v auf. Basierend 
auf den durchgeführten Untersuchungen 
wurde eine standardisierte Prüfmethodik 
entwickelt, um die Beständigkeit eines be-
liebigen Parke s gegen Bauchemikalien und 
Reinigungsmi el zu bewerten. Um Schäden 
an Holzböden vorherzusagen und möglichst 
vollständig zu vermeiden, wurde weiterhin 
ein technisches erkbla  für die Baupraxis, 
das als Instrument für Baukoordinatoren und 
Bodenbauteams dient, entwickelt und her-
ausgegeben.
Um die Reinigung sowie die Möglichkeit zur 
Renovierung eines strukturierten Holzfuß-
bodens zu untersuchen, wurden verschie-
dene Ansätze zur En ernung von hartnäcki-
gen Verschmutzungen, Altbeschichtungen 
und zerstörtem Holz durchgeführt. Die Be-
urteilung der Emp ndlichkeit gegenüber 
Schmutzaufnahme bildete die Grundlage 
für die Entwicklung einer de nierten Ver-
schmutzung, die für Reinigungsversuche im 
Labormaßstab verwendet wurde (Abb. ). 
Die Versuche zeigten die beste Di erenzier-
barkeit der ber ächenverfärbung bei Rot-
wein, Speiseöl und Rotpigment. Es konnte 
demonstriert werden, dass strukturierte 
Parke böden auch nach langer Einwirkung 
von hartnäckigen Verschmutzungen gut ge-
reinigt werden können. Die Untersuchun-
gen zur Renovierung strukturierter Parke e 
sollten sowohl die Wiederherstellbarkeit als 

ated. In par cular, alkaline liquids, iron and 
nitrogen compounds were found to have 
nega ve e ects due to their strongly dis-
colouring proper es. Based on the inves-

ga ons carried out, a standardised test 
methodology was developed to evaluate 
the resistance of any parquet ooring to 
construc on chemicals and cleaning agents. 
In order to predict and avoid damage to 
wooden oors as completely as possible, a 
technical datasheet for construc on prac-

ce, which serves as a tool for construc on 
coordinators and oor construc on teams, 
was also developed and published.
In order to inves gate the cleaning as well 
as the possibility of renova ng a struc-
tured wooden oor, di erent approaches 
to remove stubborn dirt, old coa ngs and 
destroyed wood were inves gated. The as-
sessment of the sensi vity to dirt absorp-

on formed the basis for the development 
of a de ned soiling, which was used for 
cleaning experiments on a laboratory scale 
(Fig. ). The tests showed the best di eren-

a on of surface discoloura on for red wine, 
edible oil and red pigment. It could be dem-
onstrated that structured parquet oors 
can be cleaned well even a er long expo-
sure to stubborn soiling. Inves ga ons into 
the reno va on of structured parquet oors 
should consider both the recoverability and 
the change of the coa ng system. An origi-
nally oiled sample surface was reworked 
 using a lacquer coa ng and vice versa. Here, 
too, it could be shown that it is possible to 
rework/restore structured surfaces. A maxi-
mum of .  mm of the carrier layer was pro-
cessed for a rework. This showed that it is 
possible to renovate an installed wooden 

oor with a structured wood surface several 
mes over the course of its service life.
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Abb. 3: Reinigungsversuche
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auch den Wechsel des Beschichtungssys-
tems betrachten. Eine ursprünglich geölte 
Probenober äche sollte als Abschluss eine 
Lackierung erhalten und umgekehrt. Auch 
hierbei konnte gezeigt werden, dass eine 
Überarbeitung/Restrukturierung von struk-
turierten ber ächen möglich ist. Für eine 
Überarbeitung wurde maximal ,  mm der 
Trägerschicht abgearbeitet. Damit konnte 
gezeigt werden, dass an einem verlegten 
Holzfußboden mit strukturierter Holzober-

äche eine mehrmalige Renovierung über 
die Nutzungsdauer möglich ist.


