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Holz – ein nachwachsender Rohstoff im industriellen Einsatz
Holz als nachwachsender Rohstoff wird in zunehmendem Maße stofflich und energetisch verwertet. Stofflich genutzt wird es als Werkstoff in der Bauindustrie (Abb. 1) im Innen- und Außenbereich, und es ist der wichtigste Werkstoff der Möbelindustrie. Die Anmutung von Holz erzeugt im
Innenbereich eine angenehme Atmosphäre. Nicht nur in Wohnräumen, sondern auch in öffentlichen Gebäuden und in Industriebauten werden Holzwerkstoffe eingesetzt.
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Abb. 1: Baugenehmigungen nach Gebäudeart und verwendetem Baustoff 2011 [Statistisches Bundesamt:
Bauen und Wohnen - Bautätigkeit 2011, Seite 39 f., Juli 2011]

Holz wird beispielsweise beim Fußboden, in Form von Parkett direkt, aber auch als Holzwerkstoff
in Form von Laminat eingesetzt (Abb. 2). Beim Laminat wird die Anmutung der Holzoberfläche
durch eine gedruckte Möbelfolie erzeugt.
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Abb. 2 Fußbodenbeläge in deutschen Wohnungen
im Jahr 2009 in % [Focus, 26. April 2010, Seite
126].

Parkett Laminat Fliesen Teppich

Im Handwerk mustert man Hölzer in der Regel visuell ab. Die farbmetrische Analyse von Holzoberflächen spielt eine wichtige Rolle bei der Untersuchung von Farbänderungen des Holzes, z.
B. bei der Bewitterung, der Alterung und bei der Holzlackierung.

Farbmetrische Analyse von Holzoberflächen
In der Regel werden Holzoberflächen mit integrierenden Methoden gemessen, d.h. mit Spektralphotometern mit Kugelgeometrie mit großer Messblende oder mit berührungslos messenden Systemen bei großem Messfleck. So erhaltene Farbkoordinaten entsprechen dem durchschnittlichen
Farbort der Holzoberfläche. Informationen über die typische Anmutung des Holzes durch die Maserung und den mit ihr verbundenen Kontrast zwischen Frühholz und Spätholz in den Jahresringen gehen dabei jedoch verloren. Dennoch wird diese Methode in der Regel angewendet, beispielsweise bei der Untersuchung der Bewitterung von Holz oder Holzlacken durch die Messung
mit einer integrierenden Kugel mit großer Messblende.
Will man jedoch Informationen zum Kontrast und der Streuung der Farbörter auf einer Holzoberfläche erhalten, so verwendet man besser eine, wie die von uns vorgeschlagene Methode. Bei
dieser wird die Messung einer ausreichenden Anzahl von Messpunkten mit kleiner Messblende (3
mm) kombiniert mit einer statistischen Analyse. Die Anfeuerung (engl. grain enhancement) lässt
sich dadurch analysieren.

Bei der Anwendung einer kleinen Messblende mit Messung von 30 bis 50 Messwerten, die man
gleichmäßig verteilt auf eine Holzoberfläche misst, erhält man eine typische Streuung der Farbörter im Farbenraum (es lässt sich der CIELAB- oder der DIN99-Farbenraum anwenden).

Abb. 3: CIELAB-Koordinaten von zwei Bucheproben (schwarz) und einer Palisander Probe (rot). Gezeigt
sind außerdem die Streuellipsoide für (1-α) = 95 %.

Durch die Messung mit einer kleinen Messblende bekommt man Messwerte, die teils überwiegend auf dem dunklen Spätholz oder den Markstrahlen gemessen wurden und teils überwiegend
auf dem meist helleren Frühholz gemessen wurden. Je nachdem wie hoch der Anteil der unterschiedlich gefärbten Holzbereiche ist, findet sich der zugehörige Farbort in der Streuwolke. Die
meisten Streuwolken lassen sich durch ein Ellipsoid umschreiben, das typisch ist für die Streuung
der Messwerte, die man auf der Holzoberfläche erhalten hat. Der mittlere Farbort entspricht dabei dem Farbort, den man bei integrierender Messung erhalten hat. Der Kontrast der farblich
unterschiedlichen Bereiche lässt sich an der Größe der Streuung erkennen. Ein farblich homogenes Holz, wie etwa Buche, liefert ein wenig auseinandergezogenes Streuellipsoid. Ein inhomogenes Holz mit starker Maserung, z. B. Palisander, zeigt ein weit auseinandergezogenes Streuellipsoid (Prognoseellipsoid). Der Name Prognoseellipsoid rührt daher, dass sich mit Hilfe der Statistik
vorhersagen (prognostizieren) lässt, ob sich ein Messpunkt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit innerhalb des Prognosellipsoids befindet. Wählt man als Vertrauensniveau (1-α)=0,95, so
liegt der nächste Messpunkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb dieses Prognoseellipsoids.

Projiziert man ein solches Prognoseellipsoid auf die Koordinatenachsen, so erhält man die Prognoseintervalle ∆L*(PI95), ∆a*(PI95) und ∆b*(PI95). Bei der Untersuchung von Holzoberflächen
verwenden wir die Wahrscheinlichkeit (1-α)=0,95.
Von diesen Intervallen lassen sich weitere typische Maßzahlen ableiten, wie das Chromaintervall
∆C*(PI95) oder das Farbintervall ∆E*(PI95).
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Abb. 4: Das Prognoseintervall ∆a*(PI95) ist die Projektion des Prognoseellipsoids auf die a*-Achse (links).
Abgeleitete Größen wie das Chromaintervall ∆C*(PI95) (rechts oben) und das Farbintervall ∆E*(PI95)
(rechts unten) errechnet man aus den Prognoseintervallen.

Helligkeitsintervall, Chromaintervall und Farbintervall sind Maßzahlen, die den Kontrast auf der
Holzoberfläche beschreiben.

Farbänderungen auf Holzoberflächen
Bei Farbänderungen auf Holzoberflächen ändert sich in der Regel der mittlere Farbort des Holzes
aber auch der Kontrast zwischen Früh- und Spätholz und damit die Wahrnehmung der Maserung.
Die Änderung des mittleren Farbortes wird mit unserer Methode durch die Änderung der Mittelwerte beschrieben, die Änderung des Kontrastes durch die Intervalle, die aus dem Prognoseellipsoid abgeleitet sind. So wird beispielsweise die Maserung beim Anfeuern durch Lackierung verstärkt.

Abb. 5: Prognoseellipsoide für (1-α)=95%
auf Mahagoni, unlackiert und mit unterschiedlichen Lacken beschichtet.

unlackiert
Neocryl XK51
Bayhydrol 2317

Ucecoat
7177

Abb. 6: Mittlere Farbörter auf Mahagoni, unlackiert und mit unterschiedlichen Lacken beschichtet.

Abb. 7: Helligkeits-, Chroma- und Farbintervalle
bei unlackiertem Mahagoni sowie beschichtet
mit wässrigen physikalisch trocknenden und UVhärtenden Dispersionen.

Bei der Holzart Mahagoni (Abb. 5) beobachtete man eine leichte Verdunklung und deutliche Erhöhung des mittleren Chromas bei der Lackierung (Abb. 6). Das Helligkeitsintervall vergrößerte
sich, das Chromaintervall blieb bei Lackierung praktisch unverändert (Abb. 7). Bei Mahagoni lässt
sich die Stärke des Anfeuerns vor allem an der Vergrößerung des Helligkeitsintervalls erkennen
(Abb. 7).
Abb. 8 zeigt den Effekt bei Lackierung von amerikanischem Nussbaum mit unterschiedlichen UVLacken. Während das unlackierte Holz ein relativ kleines Streuellipsoid zeigt, ist bei Lackierung
neben der allgemeinen Verdunklung und Chromaerhöhung eine deutliche Kontrastverstärkung
sowohl im Chromakontrast als auch im Helligkeitskontrast zu sehen.

Abb. 8: Änderung der Prognoseellipsoide von unlackiertem amerikanischem Nussbaum (gelb) und mit unterschiedlichen UV-Lacken lackiert (grün, türkis und blau)

Fazit
Die Beurteilung der Farbe von Holzoberflächen wird zunehmendem Einsatz von Holz, vor allem in
hochpreisigen Produkten, ein wichtiges Qualitätskriterium werden. Um die Anmutung des Holzes
mit ausreichender Güte beschreiben zu können, genügt nicht einfach die Angabe eines mittleren
Farbortes, sondern es sind zusätzliche Parameter, wie etwa die von uns vorgeschlagen Prognoseintervalle notwendig. Diese beschreiben die Streuung der auf einer Holzoberfläche vorhandenen Farbörter. Untersuchungen haben gezeigt, dass bei der Lackierung von Holz sich nicht nur
der mittlere Farbort des Holzes ändert, sondern dass auch die Streuung der Farbörter zunimmt.
Die von uns vorgeschlagene Methode erlaubt es, Kontraständerungen im Helligkeitskontrast und
im Chromakontrast zu quantifizieren.
Eine EXCEL-Kalkulationstabelle, mit der sich die Prognoseintervalle berechnen lassen, steht unter
www.farbenlabor.de zum Download bereit.

