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zen und Bürsten entfernen bis auf 
die gewünschte Schutzschicht den 
Lack aus der Pore. Wie man auf den 
Mikroskopbildern erkennen kann, 
wird die Pore komplett mit Lack be-
schichtet, so dass sich keine offe-
nen Stellen mehr durch Schmutz-
einwirkung verfärben können. Das 
dabei entstehende offenporige 
Holzbild wirkt sehr natürlich und äs-
thetisch.

Erste Walzstraßen umgestellt
Derzeit werden einige Walzstraßen 
in der Industrie auf das spezielle 
Lack- und Anlagenkonzept umge-
stellt. Somit soll in Kürze das erste 
mit diesem Verfahren behandelte 
Parkett auf dem Markt sein.
Das zum Patent angemeldete Ver-
fahren wird von Hesse-Lignal unter 
dem Namen „Poreguard“ vermark-
tet. Interessierte Unternehmen 
aus Parkett- und Möbelindustrie 
können eine Lizenzvereinbarung 
mit Hesse-Lignal schließen, um die 
neue Technologie für sich nutzen  
zu können. In praxisnahen Versu-

chen mit haushaltsüblichen Ver-
schmutzungen konnte laut Hesse-
Lignal die Wirksamkeit des Verfah-
rens bereits unter Beweis gestellt 
werden.  leo

Neue Programme | Die Herausforde-
rung bei der Lackierung poriger 
oder gar gebürsteter Hölzer im 
Walzverfahren ist, dass entweder 
die Poren durch eine Befüllung ein 
unnatürliches Aussehen bekom-
men oder bei der offenporigen La-
ckierung nicht komplett benetzt 
werden. Im ersten Fall geht die ge-
wünschte natürliche Porenzeich-
nung verloren. Im zweiten Fall kann 
es während der Nutzung als Parkett 
zu dunklen Verfärbungen der Holz-
pore kommen, die durch übliche 
Reinigungsmaßnahmen nicht zu 

beseitigen sind. Im ungünstigsten 
Fall führt dieses Problem zu kos-
tenintensiven Beanstandungen.

Die Parkettindustrie hat seit Jahren 
nach Lösungen für dieses Problem 
gesucht. Das Team von Hesse- 

Lignal hat nun eine Lösung entwi-
ckelt, die durch ein besonderes 
Walzverfahren die Lackierung der 
Pore ermöglicht sowie das natürli-
che Porenbild erhält. Das Holz wird 
vollkommen geschützt. 

Offenporiges Holzbild 
Bei der besonderen Reihenfolge 
der industriellen Aggregate wird 
der Lack in die Poren gedrückt. Wal-

Einsatz offenporiger  
Hölzer jetzt auch im  
Objektbereich möglich
Der Lackspezialist Hesse-Lignal aus Hamm hat das System „Poreguard“ für 
UV-Walzstraßen, bestehend aus optimierten UV-Lacken und einer inno vativen 
Anlagentechnik, entwickelt. Das zum Patent angemeldete Verfahren schützt 
die Poren bei offenporiger Lackierung in der Parkett- und Möbelindustrie. 

Open-pored wood can now be used  
in commercial buildings
Coating specialist Hesse-Lignal developed “Poreguard” for UV rolling 
lines, consisting of special UV coatings and innovative plant technology. 
The patent pending process protects the pores even though the appear-
ance is open pored. Especially the parquet industry has been looking  
for  such an ideal process. Hesse-Lignal has developed a solution which  
enables the pore to be coated using a special rolling process and pre-
serves and protects the pore pattern. The coating is pressed into the 
pores. Rollers and brushes remove the coating from the pore except for 
the desired protective layer. 

Eiche Massivholz stark ver-
größert unter einem Licht-
mikroskop.
Solid oak greatly enlarged  
under a light microscope. 

Die mit „Poreguard“ geschützte 
Oberfläche (rechts) im Vergleich 
zu herkömmlichen Lackierungen 
(links).
The surface protected with 
“Poreguard” (right) in compari-
son to conventional paint 
finishes (left). 
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