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ZVPF/Fachgruppe Holz

Hersteller sind mit im Boot 

Mit silanmodifizierten Klebstoffen verlegte Parkettböden hielten in der Vergangenheit 

nicht immer das, was sie laut Hersteller versprachen. Über den aktuellen Stand sprach 

Hans-Ludwig Schuster von Wakol bei der Herbsttagung des ZVPF in Pirmasens.

V
or acht bis neun Jahren traten dem-

nach die ersten Schäden im Zusam-

menhang mit silanmodifizierten 

Klebstoffen auf, erläuterte Hans-Ludwig 

Schuster, Anwendungstechniker und Leiter 

Technischer Service bei Klebstoffproduzent 

Wakol. Einige Hersteller waren von einem 

Phänomen betroffen, das sich derart äußer-

te, dass die Klebstoffe sich in einem Zeit-

raum von mehreren Monaten beziehungs-

weise Jahren unter dem Parkett langsam 

zersetzten, so Schuster. 

In zwei Phasen wurden die Kleber zu-

nächst weich und kittig, anschließend pul-

verisierten oder verkreideten sie und letzt-

endlich waren sie in ihrer Funktion zerstört. 

INTENSIVE UNTERSUCHUNGEN

Die Schadensbilder traten bei Dreischicht-

dielen langsam auf, mit den ganz typischen 

Geräuschentwicklungen, Zweischichtpar-

kett machte etwas rascher auf die fehler-

hafte Verklebung aufmerksam. Nicht abge-

sperrtes, einschichtiges Massivparkett wie 

Mosaikparkett reagierte vergleichsweise in-

tensiv. Zunächst schienen vor allem Par-

kettböden auf Calciumsulfat-Fließestrichen 

betroffen zu sein, seltener modifizierte Ze-

mentestriche oder Holzwerkstoffplatten. 

Die Schadensursachen und ihre Mechanis-

men wurden in der Folge intensiv in den 

Unternehmen der Klebstoffindustrie unter-

sucht und alle erdenklichen Ursachen mit in 

Erwägung gezogen. Speziell in der Altbau-

renovierung spielten laut Schuster Wech-

selwirkungen eine Rolle, wenn alte Kleb-

stoffreste mit den aufgebrachten Silankle-

bern reagierten und weich wurden. Schä-

den kamen auf alten Gussasphaltunter-

gründen vor, aber vor allem auch bei unge-

eigneten Dispersionsvorstrichen. 

Schuster erinnerte in seinem Vortrag 

auch an Wechselwirkungen der Silankleb-

stoffe mit Fußbodenlacken, die weich wur-

den und schwarze Fugen speziell bei 

stumpf gestoßenen Parkettelementen of-

fenbarten. Eine schwedische Diplomarbeit 

mit dem Titel „Oxidative Degradiation of 

Polyether in Contact with Minerals“ von 

Sandra Dabbagh hatte außerdem bereits 

vor sechs Jahren über den oxidativen Ab-

bau der Polymere (Bindemittel) in Verbin-
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dung mit Calciumsulfatestrichen berichtet. 

„Es kommt immer darauf an, mit welchen 

Materialien die Silane in Verbindung ste-

hen“, sagte Schuster und wies darauf hin, 

dass sie im frei bewitterten Hochbau schon 

jahrzehntelang erfolgreich im Einsatz seien.

OHNE TEST GEHT NICHTS RAUS

„Die Schadenshäufigkeit hat gegenüber der 

Zeit um 2008/2009 merklich abgenom-

men“, erläuterte der fachkundige Anwen-

dungstechniker. Schuster führte diesen 

Umstand darauf zurück, dass man in der 

herstellenden Industrie hinsichtlich der Al-

terungsbeständigkeit der Silanklebstoffe die 

richtigen Schlüsse gezogen habe. In diesem 

Zusammenhang verwies der Experte auch 

auf die „RGT-Faustregel“, auch „van 

t‘Hoff‘sche Regel“ genannt, die in der che-

mischen Kinetik eingesetzt wird und die die 
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