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Domotex Forum Handwerk

Lichtecht ungleich farbstabil
Einstufungen elastischer und textiler Beläge aufgrund ihrer Lichtechtheit stoßen in der 
Praxis an ihre Grenzen. Wie man gutachterlich damit umgehen sollte, hat Gutachter Kars-
ten Krause in seinem Vortrag im „Forum Handwerk“ auf der Domotex erläutert.

D
ie technische Eigenschaft der 

Lichtechtheit sorgt in der vergange-

nen Zeit bei textilen und elastischen 

Belägen für Diskussionen. Im Gegensatz 

zum Parkett, bei dem farbliche Reaktionen 

aufgrund der UV-Strahlung des Sonnen-

lichtes vom Verbraucher als eine natürliche 

Eigenschaft akzeptiert werden, führen spä-

tere Farbveränderungen bei LVT’s oder Tep-

pichböden immer wieder einmal zu Bean-

standungen. Die fehlende Akzeptanz dieses 

Verhaltens durch den Kunden ist nach 

Krause zum Teil hausgemacht. Grund: Die 

Versprechungen, die in technischen Daten-

blättern hinsichtlich der Lichtechtheit die-

ser Beläge gemacht werden, erwecken Er-

wartungshaltungen, denen sie in der Folge 

nicht immer gerecht werden.

Krause definiert die Lichtechtheit als 

farbliche Beständigkeit gegenüber längerer 

Bestrahlung durch das natürliche Sonnen-

licht. Sie ist in der DIN EN ISO 105B02 

genormt, in der die Farbechtheit gegen-

über künstlichem Xenon-Licht gemessen 

wird. Ihre Reproduzierbarkeit soll durch ei-

ne aus der Messung resultierende 

Lichtechtheitsklassifizierung unter Labor-

bedingungen sichergestellt werden. Das 

funktioniert allerdings lediglich mit der 

Hilfskonstruktion des künstlichen Lichtes, 

so Krause, anders als in der täglichen Pra-

xis, denn das natürliche Sonnenlicht und 

hier insbesondere dessen wirksamer 

UV-Anteil würde keine reproduzierbaren 

Werte liefern. 

Das natürliche Licht, das für die Farbver-

änderungen eines Belages hauptverantwort-

lich ist, ist im Gegensatz zum künstlichen 

sehr unterschiedlich. Es verändert im Verlauf 

von Tag und Nacht seine Helligkeit, wird be-

einflusst durch die Bewölkung oder Ausrich-

tung des Gebäudes, weiterhin durch Fenster, 

Gardinen oder Rollläden sowie durch Fakto-

ren im betreffenden Raum selbst.

abweichungen zum original
Krause erläuterte die Problematik an einem 

Beanstandungsfall aus der Praxis. Die im 

Datenblatt eines Designbelags aufgeführte 

Lichtechtheit, d.h. Farbbeständigkeit ge-

genüber künstlichem Licht, wurde mit „ > 6“ 

angegeben. Dieser Wert beruht auf einer 

Exposition des Prüflings in 160 Tagen Dau-

erlicht. In Relation zur gesamten Skala mit 

Klassifizierungsstufen von 1-8 erweckte die 

Angabe „ > 6“ nachvollziehbar beim Kunden 

hohe Erwartungen. 

Aufgrund von Farbveränderungen wur-

de der Belag reklamiert und letztlich kam es 

zu einem gerichtlichen Ortstermin, bei dem 

die Angelegenheit sachverständig geklärt 

werden sollte. Problemstellung: Der zu-

nächst bräunlich erscheinende Designbe-

lag zeigte jetzt eine graue Farbstellung, ver-

sehen mit rötlichen Verfärbungen an den 

Elementstößen. Diese ergaben sich später 

als roter Farbanteil im Druck der designge-

benden Schicht des Materials, der sich nach 

und nach zu den Stößen ausbreitete und 

sich später verflüchtigen würde.

Gravierender waren die Farbverände-

rungen. An zwei originalen Reststücken aus 

der Erstlieferung des Materials konnten der 

ursprüngliche Farbton nachgewiesen und 

mit dem lichtausgesetzten Belag verglichen 

werden. Die Differenzen zeigten sich darü-

ber hinaus in Fensternähe sehr viel intensi-

ver als tiefer im Raum und in angrenzenden 

Flurbereichen, in denen aufgrund fehlen-

den Sonnenlichts die monierten Erschei-

Gutachter Karsten Krause weist darauf 
hin, dass Lichtechtheit mehr ist als ein 
Laborergebnis im Datenblatt.
  Bild: Julia Kittnar

Deutliche Farb unterschiede  zwischen  abgedeckten Planken und Rest elementen, die noch 
in Kartons verpackt im Keller lagen sowie dem lichtaus gesetzten  Designbelag.
  Bilder: Karsten Krause
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links: Rötliche Verfär
bungen im Randbereich, 
die sich im Laufe der Zeit 
verflüchtigen würden.

unten: Die Differen
zierungen zwischen den 
verschiedenen Planken 
waren trotz einer aus
gelobten hohen 
Lichtechtheit ohne 
 weiteres  erkennbar.

nungsbilder kaum noch sichtbar waren. Je-

nes Farbbild hätte der Bauherr aufgrund der 

Klassifizierung „Lichtechtheit > 6“ eigentlich 

überall erwartet. 

Um, wie im Gutachterauftrag gefordert, 

der Ursache näher auf die Spur zu kommen, 

wurden originale Elemente, welche aus im 

Keller gelagerten Planken (im Karton, also 

völlig dunkel) bestanden, in einem aner-

kannten Institut einem normativen Test un-

terzogen. Das Ergebnis fiel mit der 

Lichtechtheitsstufe 7-8 noch eindeutiger 

zu Gunsten des Belages aus als die ur-

sprüngliche Auslobung im Produktdaten-

blatt. 

Da die Fensternähe zweifellos einen 

entscheidenden Einfluss auf die Verfär-

bungsintensität hatte und bekannt war, dass 

in ähnlichen Fällen sehr hohe Bodentem-

peraturen auftreten konnten, wurde der 

Belag einem Heißlichttest mit einer etwa 

130-stündigen Gesamtlaufzeit unterzogen, 

den dieser allerdings nicht schadlos über-

stand, sondern auf den er mit beginnenden 

Verbrennungserscheinungen reagierte. 

Orientierende Nachprüfungen im eigenen 

Labor des Sachverständigen bestätigten 

den Sachverhalt. Der Sachverständige 

kommt in solchen Fällen bei der Beantwor-

tung der Beweisfragen in die Bredouille, 

auch deswegen, weil die zugesicherte Ei-

genschaft der sehr guten Lichtechtheitsein-

stufungen mehr als zuträfe. 

Sie würden jedoch nicht nur mit den 

Prüfungen hinsichtlich des Licht- und Wär-

meeinflusses in Widerspruch stehen, son-

dern auch mit dem beim Ortstermin vorge-

fundenen Erscheinungsbild des Belages mit 

seinen deutlich sichtbaren Verfärbungen. 

„Trotz positiver Auslobung der Lichtechtheit 

im Datenblatt des Belages ist der Belag im 

zu erwartenden Lichteinfluss im Bereich 

bodentiefer Fenster gegenüber Farbverän-

derungen nicht beständig“, resumierte er in 

seiner Stellungnahme.

verfärbung auch bei teppich
In einem ähnlich gelagerten Fall zeigte ein 

ehemals anthrazitfarbener Teppichboden 

grünliche Verfärbungen – ebenfalls bei bo-

dentiefen Fenstern, die auch in diesem Falle 

anhand von Reststücken verifiziert werden 

konnten. Beim Ortstermin, der wegen ver-

schiedener Umstände erst vier Jahre nach 

erstmaliger Feststellung stattfand, fanden 

sich sogar im weniger belichteten Hausflur 

analoge Veränderungen. Das Datenblatt 

dokumentierte eine Lichtechtheit der Stufe 

5, ein eingeschaltetes Prüfinstitut testete 

mit dem Ergebnis „mindestens 6“ und ein 

Heißlichttest ergab eine merkliche Verfär-

bung Richtung grün. Dem Gutachter blieb 

nichts anders übrig, als die gerichtliche Fra-

ge zu verneinen, ob der vorliegende Belag 

die farblichen Belastungen im Bereich der 

sonnentiefen Fenster schadlos überstehen 

könne.

Die Diskrepanz zwischen im Datenblatt 

dokumentierter Lichtechtheit und tatsächli-

chem Erscheinungsbild berühre in der Pra-

xis die sensible Frage der Hinweispflicht, so 

Krause. Oder könne man ähnlich wie beim 

natürlichen Parkett- und Holzfußboden da-

von ausgehen, dass es zum Allgemeinwis-

sen eines Verbrauchers gehöre, dass nach-

trägliche farbliche Veränderungen nicht nur 

auftreten können, sondern sogar charakte-

ristisch seien? „Wer sich ungeschützt in die 

Sonne legt, bekommt einen Sonnenbrand,“ 

tendiert Krause in die gleiche Richtung und 

appelliert in erster Linie an den gesunden 

Menschenverstand. 

Jedoch ist ihm die Tatsache, dass Her-

steller sich aufgrund ihrer genormten Tests 

hinter die Laborergebnisse zurückziehen 

könnten, ein Dorn im Auge. Das Wissen, 

dass die in Datenblättern formulierte 

Lichtechtheit eines Belages nicht mit seiner 

faktischen Farbstabilität konform ist und der 

entsprechende Test gerade zur Beschrei-

bung seines Farbverhaltens bei bodentiefen 

Fenstern wenig Sinn macht, sollte die be-

troffenen Fachkreise dazu anregen, sich 

über die beschriebenen Widersprüche Ge-

danken zu machen.

mit beratung sensibilisieren
In der anschließenden Diskussion wies der 

Fachmann darauf hin, dass es durchaus 

Möglichkeiten gäbe, derartige Beanstan-

dungen zu vermeiden. Mit UV-lichtfiltern-

den Folien in Fenstern oder entsprechen-

den Ausstattungen zwischen mehrlagigen 

Scheiben könne man den Farbveränderun-

gen entgegenwirken, wenn der Belag es 

selbst nicht könne. Der Handwerker als Ver-

arbeiter der Produkte hätte die Möglichkeit, 

die Kunden im Rahmen seiner Beratung ge-

rade bei zu erwartender hoher Einstrahlung 

von Sonnenlicht und damit einhergehen-

den Belichtungsverhältnissen zu sensibili-

sieren. Es gelte insgesamt, die in den Da-

tenblättern herausgestellte Licht echtheit 

richtig einzuordnen, sagte Krause zum Ab-

schluss. Ihr Anspruch läge insbesondere in 

der Vergleichbarkeit gegenüber Wettbe-

werbsprodukten. 

In der Praxis müsse sich der Handwerker 

bzw. der Sachverständige nicht mit Labor-

tests, sondern mit dem Auge des Kunden 

auseinandersetzen in Fällen, die zwar sel-

ten, aber für denjenigen, der sie zu beurtei-

len hat, bisweilen frustrierend sind. 
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