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Verwendungen für Massivhölzer. Durch die 
in ausi ua n es eh  eine ef hrdung 

durch holzzerstörende Pilze. Hölzer müssen 
daher ausreichend natürlich dauerha  oder 
entsprechend vergütet sein. Die Kerninhalts-
sto e ha en nur eine egrenzte ir ung ge-
gen holzverfärbende Mikroorganismen, und 
auch Vergütungsmi el le, asuren  können 
einen efall o  nicht verhindern. Mikrobielle 
Verfärbungen beeinträch gen zwar nicht die 
technische, wohl aber die  ästhe sche unk-

on. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes 
wurde untersucht, inwieweit stark hydro-
phobierende, silikonbasierte Vergütungsmit-
tel den mikrobiellen Befall verhindern. Diese 
sind gut auf Holz applizierbar und hinsicht-
lich des Umwelt- und Gesundheitsschutzes 
weit gehend unbedenklich. 
Untersucht wurden wasser- und lösemi el-
basierte Silikonöle und -harze (Entwicklungs-
muster  als Vergleich diente ein handels-
übliches errassenöl, wobei alle Mi el weder 
Pigmente noch sons ge ddi ve enthielten. 
Die Mi el wurden im ber ächenverfahren 
auf Kiefernsplintholz, Lärchenholz, Thermo-
esche und acetyliertes Holz appliziert. 
Zur Beurteilung der Beständigkeit des Hydro-
phobierungse ekts wurden Prü örper (PK  
im QUV-Gerät über 28 Tage künstlich bewit-

   

Terrace and balcony deckings are important 
uses for solid wood. Due to the installa on 
situa on there is a risk of wood-destroying 
fungi. ood must therefore be su ciently 
naturally durable or appropriately treated. 
The wood e trac ves have an only limited 
e ect against wood-discolouring micro-
organisms, and even treatment agents (oils, 
glazes  o en fail to prevent infesta on. 
Micro bial discoloura on does not impair 
the technical func on but does impair the  
aesthe c func on.

The research project inves gated the e tent 
to which highly hydrophobic, silicone-based 
coa ng agents prevent microbial infesta on. 
These can be easily applied to wood and are 
largely harmless in terms of environmental 
and health protec on.
Water-based and solvent-based silicone oils 
and resins (development pa erns  were e -
amined  a commercially available pa o oil 
was used as a comparison, and all agents 
contained neither pigments nor other ad-
di ves. The agents were applied by surface 
treatment to pine sapwood, larch wood, 
thermo-ash, and acetylated wood.
To assess the consistency of the hydropho-
bic e ect, test specimens were ar cially 
weathered in the QUV device for 28 days. 
The natural weathering was carried out from 
2 -2 9 in horizontal e posure (Use lass 

.2, Fig.  and in  north e posure (Fig. 2  
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tert. Die natürliche Bewi erung erfolgte von 
2  bis 2 9 in waagerechter E posi on 
(GK .2, bb.  sowie in 4  orde posi on 
(Abb. 2), um Algenbewuchs zu provozieren. 
Ergänzend wurde eine Tes läche (Terrasse) 
angelegt. Die Freiland-PK wurden regel mäßig 
fotogra sch dokumen ert, mikros kopisch 
untersucht und der Zustand gemäß DIN  
EN 16492 makroskopisch bewertet. Zusätz-
lich wurden Substrat- und ber ächen-
feuchte sowie der ber ächen-pH-Wert 
bes mmt. Im Rahmen einer begleitenden 
Masterarbeit wurde das Verfärbungspoten-
zial verschiedener Bläue- und Schimmelpilze 
aus der Stammsammlung des IHD untersucht. 
Auf dieser Grundlage wurde eine Laborme-
thode zur Bes mmung der Befallsanfälligkeit 
und zur Bewertung des mikro biellen Befalls 
entwickelt.

ERGEBNISSE

Mikroskopische Untersuchungen bestä g-
ten, dass die silikonbasierten Mi el höchs-
tens eine sehr dünne Schicht bildeten  
Unterschiede zwischen Silikonöl und  Harz 
wurden nicht festgestellt. Die p anzenöl-
basierten Mi el bildeten deutliche Schich-
ten von 2  m bis 4  m.
Bereits nach ca. 6 Monaten zeigten alle frei 
bewi erten Varianten punktuelle und inner-
halb eines ahres groß ächige Verfärbun-
gen. Laboruntersuchungen bestä gten, dass 
diese durch Bläue- und Schimmelpilze verur-
sacht wurden, hauptsächlich der Ga ungen 
Aureobasidium, Cladosporium, Epicoccum 
und Alternaria. Algen spielten nur eine un-
tergeordnete Rolle.
Deutliche Unterschiede wurden bei allen 
drei Holzarten weder zwischen silikon- und 

to provoke algae growth. In addi on, a test 
area (terrace) was created. The outdoor test 
specimens were regularly documented pho-
tographically, examined microscopically, and 
the condi on was evaluated macroscopically 
according to DIN EN 16492. In addi on, the 
substrate and surface moisture as well as the 
surface pH value were determined. Within 
the scope of an accompanying master thesis, 
the discoloura on poten al of di erent blue 
stain and mould fungi from the IHD strain 
collec on was examined. n this basis, a 
laboratory method was developed to deter-
mine the suscep bility to infesta on and to 
evaluate the microbial infesta on.

RESULTS

Microscopic examina ons con rmed that 
the silicone-based agents formed at most a 
very thin layer  di erences between silicone 
oil and resin were not found. The vegetable 
oil-based agents formed dis nct layers of  
2  m to 4  m.
A er only about 6 months, all freely weath-
ered variants showed spots and, within a 
year, large areas of discoloura on. Labora-
tory tests con rmed that these were caused 
by blue stain and mould fungi, mainly of the 
genera Aureobasidium, Cladosporium, Epi-
coccum and Alternaria. Algae played only a 
minor role.
No clear di erences were found for all three 
types of wood – neither between silicone-
treated and vegetable oil-treated variants, 
nor between heat-treated and untreated 
wood. The evalua on levels between wood 
species or treatment variants, respec vely, 
increasingly converged. The vegetable 
oil variants tended to receive be er rat-
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p anzenölbehandelten Varianten noch zwi-
schen vergütetem und unvergütetem Holz 
festgestellt. Die Bewertungsstufen zwischen 
Holzarten bzw. Behandlungsvarianten glichen 
sich zunehmend an. Tendenziell erhielten 
die P anzenölvarianten bessere Bewertun-
gen, was vor allem auf die etwas stärkere 
Schichtbildung zurückzuführen ist. Eine för-
dernde Wirkung der P anzenöle auf den 
mikro biellen Befall durch die Nährsto wir-
kung wurde nicht beobachtet. Insgesamt 
überraschte die rasche Besiedelung aller 
Versuchsvarianten mit verfärbenden Pilzen.

IS USSI N UN  IT

Die silikonbasierten Vergütungsmi el konn-
ten die erwartete Wirkung gegen mikrobielle 
Verfärbungen noch nicht nachweisen. Die 
Untersuchungen zeigten keine eindeu gen 
Vorteile für lösemi el- oder wasserbasierte 
Silikonharze oder -öle. Die hydrophobe Aus-
rüstung der Holzober ächen konnte bei 
keiner Variante die Besiedelung verhindern. 
Die Au euchtung des Holzes wurde zwar 
verlangsamt, jedoch blieb Wasser auf dem 
hydrophobierten Holz länger stehen, was zu 
längerer ber ächenfeuchte und Pilzwachs-
tum führte. Die Hydrophobierung ließ mit 
der Zeit nach, und die vergüteten Varianten 
glichen sich den unbehandelten an.
Trotz der Ergebnisse erscheinen silikon-
basierte Hydrophobierungsmi el grundsätz-
lich zur ber ächenvergütung von Terrassen-
dielen geeignet, jedoch müssten geeignete 
Rezepturen entwickelt und op miert wer-
den. Wich ger dür e dabei eine Pigmen e-
rung sein, die nicht nur der Farbgebung, son-
dern auch dem Licht- bzw. UV-Schutz dient. 

ings, which is mainly due to the somewhat 
stronger layer forma on. A promo ng e ect 
of the vegetable oils on the microbial infes-
ta on through the nutrient e ect was not 
observed. verall, the rapid colonisa on of 
all test variants with discolouring fungi was 
surprising.

IS USSI N N  N LUSI N

The silicone-based modi ca on agents 
have not yet been able to demonstrate 
the expected e ect against microbial dis-
coloura on. The inves ga ons did not show 
any clear advantages for solvent-based or 
water-based silicone resins or oils. The hy-
drophobic nish of the wood surfaces could 
not prevent colonisa on in any variant. Al-
though the moistening of the wood was 
slowed down, water remained longer on the 
hydrophobic wood, which led to longer sur-
face moisture and fungal growth. The hydro-
phobicity of the wood diminished over me, 
and the treated variants resembled the un-
treated ones.
Despite the results, silicone-based hydro-
phobic agents appear to be fundamentally 
suitable for surface treatment of decking 
boards, but suitable formula ons would 
have to be developed and op mised. More 
important is probably a pigmenta on that 
serves not only the colouring but also light 
and UV protec on.


