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TAPETEN
Eingangsbereiche
Empfang und 
 Orientierung

Werkzeuge
Neue Geräte 
und Hilfsmittel

Kreativtechnik
Neue Ideen mit 
bewährten Materialien
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Technik & Werkstoffe

Messer

Schnittig
Das Universalmesser Secunorm 300 von Martor hat 
einen Griff aus abriebfestem, schwarzem Kunst-
stoff. Dadurch kommt das Messer auf lediglich 52 
Gramm Gewicht. Das Messer ist laut Hersteller für 
anspruchsvolle Schneidanwendungen und hohe 
Schnittfrequenzen gebaut. Die Ergonomie des Griffs 
und die beidseitigen, mit Soft-Grip versehenen 
Schieber zum Auslösen der Klinge sollen das Mes-
ser anwenderfreundlich machen. Die Klinge wird 
mit abgerundeter oder spitzer Trapezklinge aus 
Stahl angeboten. Optional kann u. a. auch eine 
 Trapezklinge aus Keramik eingesetzt werden.
www.martor.de 

Airlessgerät

Baustellengeeignet
Monster bringt mit dem Giga-Monster 10.0 eine leistungs-
starke Spritzspachtel-Airlessanlage auf den Markt. Mit 8,2 
Litern pro Minute Förderleistung wird die bisherige Modell-
palette mit einem Leistungsbereich von 2,2 bis 6,6 Litern 
pro Minute nach oben ergänzt. 
Besondere Merkmale sind laut 
Hersteller der robuste Fahrwa-
gen mit großen baustellenge-
eigneten Rädern, eine exakte 
Drucksteuerung und die groß 
dimensionierte Unterpumpe. 
Dies soll für maximale Flä-
chenleistung auch bei Spritz-
spachtel sorgen. Mit 68 Kilo-
gramm Gewicht sei das Gerät 
das leichteste seiner Klasse, 
so der Anbieter.
www.monster-airless.com

HERBOL
FASSADEN-

FARBEN

www.herbol.de Einfach verlässlich.

EINFACH 
VERLÄSSLICHE

LÖSUNGEN 
FÜR JEDEN

EINSATZZWECK

Fassadenfarben

EINFACH BESSER!
Unsere Bestseller Herboxan Plus und Herbidur 

mit verbesserter Rezeptur.

SILOXAN-FASSADENFARBE

Die matte Klimamembran 
für vielfältige Einsatzgebiete
Hoch diffusionsfähige, spannungs-
arme Siliconharz-Fassadenfarbe 
für länger saubere Fassaden

ACRYLAT-FASSADENFARBE

Der moderne Klassiker für den 
farbigen Hochleistungsfassadenschutz
Matte Reinacrylat-Fassadenfarbe 
für langanhaltend farbige Oberflächen

NEU
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Dunkle und unansehliche Holzoberflächen lassen sich mit 
der Aufhelltechnik sanieren. 

FRAGE DES MONATS

Wer stand noch nicht vor einem Holz-
schuppen, einer Balkonbrüstung oder 
einem Holzzaun und musste feststellen, 
dass diese durch Witterungseinflüsse, 
partielle Verfärbungen oder jahrelanges 
Beschichten mit der Zeit dunkel und un-
ansehnlich geworden waren. Leider hilft 
hier das klassische „wieder“ Lasieren 
nicht weiter. Aber die Aufhelltechnik ist 
eine Möglichkeit, solche Holzbauteile zu 
sanieren. Ganz allgemein kann gesagt 
werden, dass sich Aufhelltechnik überall 
da empfiehlt, wo dunkle Holzoberflä-
chen angeglichen, sprich aufgehellt 
werden sollten. Gründe, warum Holz im 
Außenbereich heller werden soll, gibt es 
viele. Voran der, dass das Holz wegen 
Witterungseinflüssen schwarz und un-
ansehnlich geworden ist. Vielleicht ist es 
aber auch durch wiederholte Beschich-
tungen zu dunkel geworden. Eine Auf-
hellung empfiehlt sich zudem bei par-
tiellen Verfärbungen und tiefgehend fle-
ckigen Holzoberflächen, die sich nicht 
mehr gleichmäßig lasieren lassen. Nicht 
selten lautet die Aufgabe, Holzbauteile 
nach dem Einbau neuer, hellerer Fens-
ter und Türen farblich entsprechend an-
zupassen. Wenn das Holz nicht nur hel-
ler werden soll, sondern gleichzeitig ei-
ne sichtbare Struktur und Maserung ge-
wünscht sind, ist dies ein klarer Fall für 
den Einsatz der Aufhell- bzw. Masie-
rungstechnik. Die ist sowohl bei nicht 
maßhaltigen als auch begrenzt maßhal-
tigen und maßhaltigen Holzbauteilen 

Roberto Bongiovanni
Malermeister und staatlich 
geprüfter Farb- und Lack-
techniker, Leiter Anwen-

dungstechnik bei ZERO-LACK

Was ist die Aufhell-
technik?

anwendbar. Der Anwendungsschwer-
punkt liegt allerdings bei begrenzt maß-
haltigen Holzbauteilen. Für einen Jäger-
zaun etwa lohnt in der Regel der Auf-
wand nicht. 
Ideal geeignet ist die Aufhelltechnik für 
Flächen, die etwas weiter vom Betrach-
ter entfernt liegen. Will man die Aufhell-
technik auf großen, durchgehenden Flä-
chen anwenden, sollte zusätzlich die 
Maserierungstechnik mit speziellen 
Werkzeugen, wie etwa einem sogenann-
ten „Maserboy“, zum Einsatz kommen. 
Um hochwertige Ergebnisse zu erzielen, 
erfordert seine Anwendung eine gewisse 
Erfahrung. Deutlich einfacher auszufüh-
ren ist die im Folgenden beschriebene 
Technik des Aufhellens, mit der sich 
auch hervorragende Ergebnisse erzielen 
lassen. 
Das perfekte Ergebnis resultiert aus 
dem Zusammenspiel von deckender 
Grundbeschichtung und lasierendem Fi-
nish. Die für einen Neuanstrich vorbe-
reitete, dunkle Holzfläche wird zunächst 
ein – oder zweimal mit einer Grundie-
rung in deckendem Farbton beschichtet. 
Am besten eignen sich Gelb- oder helle 
Ockertöne in Anlehnung an den natürli-
chen Holzfarbton. Die anschließende 
Schlussbeschichtung (und ggf. Zwi-
schenbeschichtung) erfolgt mit einer 
Lasur, die - stets in Maserrichtung - 
leicht streifig aufgetragen wird. So ent-
steht durch Andeuten der Holzmase-
rung der gewünschte Lasureffekt. 

Aus- und Weiterbildung

Spritztechniktipp

Spritzen und walzen mit Airless
Dank Sprayrollern wird mit der Airless-Anlage in einem Arbeitsgang gespritzt 
und gewalzt! Dies ist ideal an der Fassade oder an Wänden und Decken. Als Wal-
zen kommen handelsübliche Walzen zum Einsatz, die möglichst kurzflorige und 
wenig saugende Bezüge haben, damit die Walze das aufgespritzte Material nur 
verschlichtet und nicht aufsaugt. Der Spritzkopf wird so eingestellt, dass der 
Strahl nicht auf der Walze, sondern unter der Walze auf die Oberfläche trifft. 
Montiert wird der SprayRoller auf Verlängerungen oder direkt auf die Pistole.
 www.linz-service.de


