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„Dä Rott muss fott!“ 
(wie der Rheinländer sagt) 

 (Siehe auch: 
Referenzobjekt / Sanierung durch einen Kunden!) 

 
 

Welche Holzschädigungen gibt es? 
 

Zunächst einmal muss man vorausschicken, dass Holz ständig arbeitet: 
vor allem im Zusammenhang mit der das Holz erreichenden 
Feuchtigkeit quillt und schwindet es. Wärme, Hitze oder kalte 

Temperaturen tragen ihr Übriges dazu 
bei. 
Ideal ist es also, wenn man das Holz 
davor schützt – gewöhnlich wird dies 
durch Öle, Lacke und Lasuren versucht, 
aber leider wird ein echter Schutz nur 
selten oder nur teilweise erreicht. 
 
 
 
 Rissbildungen und Witterungseinflüsse 
machen auch vor Konstruktionsholz 
nicht halt (RECHTS), auch Nachbars Katze 
trägt seitens ihrer Krallen zum Abtrag von Lasur und Holzfasern bei… 

(LINKS).  
 
 
 
 

 
 
 
 
(LINKS) Was zunächst nur 
wie ein recht harmloser 
Ritz aussah, zeigte sich 
nach dem Öffnen als 
„torfiges Ameisennest“ 
(RECHTS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                

http://epoxidharze.net/wp-content/uploads/2015/09/Morsches_Holz_sanieren_2015.pdf
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   Was also tun, wenn Holz bereits vom Rott befallen wurde? 
 
Aus dem Bootsbaubereich kommend, weisen wir Ihnen im Folgenden mit der Beschreibung der 
aufeinander folgenden Arbeitsschritte, Nennung von Material, Technik und des notwendigen oder 
empfehlenswerten Zubehörs den Weg zu einer erfolgreichen Reparatur und vor allem: zu einer lange 
vorhaltenden Beständigkeit! 
 
Das Prinzip lautet: 

- Zunächst das Holz möglichst sorgfältig von 
Lacken oder Lasuren befreien (bei mit Ölen 
oder Lasuren beschichteten Hölzern: vor 
dem gänzlichen Entfernen zunächst einmal 
einer verdeckten Stelle einen 
Verträglichkeitstests mit dem Epoxidharz 
vornehmen!) 

 
- Auftrag von Spachtel zur Füllung von Ritzen 

und Löchern 
- Klare, imprägnierende und füllende 

Beschichtung des Holzes als Vorbereitung 
zur 

- Lackierung der Holzteile mittels Klar- (oder auch Farb-) Lack. 
 
 
Das SR5550-Harzsystem und seine Härter kann auch als reines Beschichtungssystem für Holz 
eingesetzt werden. Der Vorteil im Vergleich zu Lacksystemen: Lacke enthalten ~50% Lösemittel 
(technische Alkohole), die nicht schützend oder eine Fläche bedeckend zurückbleiben sondern 
schlichtweg verdunsten.  
Das SR5550-Harzysstem dagegen ist lösemittelfrei: alles was Sie auf dem Holz auftragen, verbleibt 
auch dort.  
Entsprechend dick beschichten Sie auch: mit einer Schicht tragen Sie mittels Rolle / Pinsel zwischen 
350 bis 500g/m²auf, was in etwa 3 bis 4 Lackschichten entsprechen würde, daraus folgend gelangen 
Sie mit 2 Aufträgen so weit, wie Sie sonst mit 5 bis 7 Lackaufträgen erreichen würden… 
Das ist ein großer zeitlicher, aber auch Material-seits ein erheblicher Vorteil: sie belasten die Umwelt 
nicht mit den Lösemitteln!  
Die Lösemittelfreiheit führt außerdem dazu, dass das Harzsysteme keine Oberflächenspannung 
aufbaut: dies, in Verbindung mit seinem Eindring- und Imprägnierverhalten bei Holz, mit seiner 
hohen Klebfähigkeit (die es bei den Lacken so nicht gibt), führt dazu, dass man auf diese Art das Holz 
ebenfalls sehr gut verfestigt. Sind keine Ritzen, Risse, Spalten zu füllen, so kann der alleinige Pinsel-/ 
Rolle-Auftrag des Harzes, gefolgt von einem vor UV-Strahlung schützenden Klar- oder Farblack (siehe 
unsere NAUTIX- / Marine- oder NEMO COATINGS- / Luftfahrt-Lacke) durchaus ausreichend sein. 
 
HOLZWÜRMER / -MADEN  
Ist Holz damit befallen und Sie wollen das Holz mit Epoxidharz beschichten, so brauchen Sie 
diesbezüglich KEIN Gift o.ä. einsetzen! Kunden berichten sogar von regelrechter „Flucht“ aus dem 
Holz, wenn diese mit Epoxidharze bestrichen wurde. Was ansonsten passiert ist folgendes: das Harz 
dingt in die Holzfasern ein und plastifiziert diese, bzw. macht die Fasern für die kleinen Viecher 
ungenießbar. Hat man Holz, was auch in der Tiefe von Maden besetzt ist, so kann man über 
Lochbohrungen das Harz in die Tiefe bringen: damit das Harzgemisch möglichst lange ins Holz 
hineinkriechen kann wählt man einen Härter mit möglichst langer Topf- bzw. Härtezeit. 
Als Hilfsmittel zum Einbringen dieses Harzes in die Tiefe stehen Einwegspritzen, Leerkartuschen 
Spritzbeutel, oder- für Profis oder ganz harte Fälle: PE-Schläuche mit kleinen Einfüll-Trichtern zur 
Verfügung.  

http://www.nautix.com/
http://www.timeout.de/oberflachenfinish/lacke/2-komponentig/nemo-clear-master-klarlack-uvr-basis-1l
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Das so imprägnierte Holz wird nicht nur „holzwurmfest“, sondern wird auch in seiner strukturellen 
Belastbarkeit zu alter Festigkeit zurückgeführt. 
Wurde das Holz bereits gut von den Holzwürmern „durchforstet“ und man möchte keine größeren 
Lochbohrungen vornehmen, so lässt sich das SR5550 Harzsystem auch mittels der Verdünnung Nr.5 
bzw. EP217 verdünnen. Um es so deutlich dünnflüssiger zu machen, gibt man 10-20% (nach Volumen 
– es geht auch bis zu 100%) Verdünnung hinzu. Der mehrfache „Naß-in-Naß“-Auftrag im Sinne eines 
imprägnierenden Lackauftrags führt dann zu einer sehr guten Imprägnierung und Wieder-
Verfestigung des Holzes, was jedoch nicht so hochbelastbar ausfällt, wie beim Auftrag des reinen 
Harzgemischs. 
 
TIPP: Wenn Sie viel zu reparieren haben, warten Sie nicht bis zum Kauf sinnvoller Werkzeuge oder 
Maschinen! Sie ärgern sich ansonsten hinterher, dass Sie so lange gezögert und schon zu viel Zeit mit 
unnützen verlängerter Arbeitszeit verplempert haben! 
 
So raten wir zum Kauf der im Text oder folgend erwähnten Maschinen und Werkzeuge, wie bspw. 
der MIRKA DEROS Einhand-Exzenterschleifmaschine; diese ist extrem handlich und leicht hat aber 
trotzdem genügend Kraft, um auch mit dem schärfsten und gröbstem Papier „ordentlich Fläche zu 
machen“! 

 
Zwecks Befestigung entsprechender Klett-Schleifblätter 
liefert Mirka auch so genannte 
 ABRANET-Zwischenscheiben   – unbedingt nutzen!  
 
EMPFEHLUNG: für besonders resolutes Schleifen von 
hartnäckigen  
Materialien (Hart- oder beschichtetes Holz, Epoxy,  
Antifoulings, GFK, aber auch für hartnäckige Lasuren oder 
Lacke) und für schnelle und „ergiebige“ Schleifprozesse 
wählen Sie MIRKA 

ABRANET „HD“ (= „heavy duty“), erhältlich in Korn P 40 oder P 
60!             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIRKA ABRANET, die „etwas zahmere Variante“ dieser 
Gitter-Schleifmittel (erhältlich von Korn P80 bis zu P420) 
ermöglichen durch ihren durchlässigen Vliesträger eine 
verbesserte Absaugleistung des (ebenfalls sehr zu 
empfehlen!) angeschlossenen Staubsaugers. Damit erhöht 
sich auch deutlich Standzeit der Schleifmittel, was dann 
wiederum auch den etwas höheren Preis gegenüber 
normalem Schleifpapier rechtfertigt! 
 
 

 
 

http://www.timeout.de/mirka-exzenterschleifer-ceros650cv-im-systainer
http://www.timeout.de/oberflachenfinish/schleifmittel
http://www.timeout.de/oberflachenfinish/schleifmittel
http://www.timeout.de/oberflachenfinish/schleifmittel
http://www.timeout.de/oberflachenfinish/schleifmittel
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Ebenfalls eine Empfehlung: die Nutzung eines Staubsaugers, der 
gleich, mittels einer Einschaltautomatik,  mit dem Einschalten des 
Schleifgerätes mit anspringt, was das Hinlaufen zwecks Ein- oder 
Ausschalten erspart.  
(LINKS) Der ebenfalls handliche MIRKA Industrie-Staubsauger 1025L 
(dieser kann mit Saugerbeuteln ausgestattet werden, saugt aber auch 
nasse Medien). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(RECHTS) Der Multimaster von FEIN ist ein ebenso 
feines Gerät. Er arbeitet nach dem Oszillationsprinzip: 
das angebrachte Werkzeug schwingt mit hoher 
Drehzahl bis zu 3mm Hub hin und her und schneidet, 
schleift oder fräst so auch in harte Materialien, dass 
dabei äußerst geringe Lateralschäden entstehen. So 
lässt sich bspw. ein Stecheisen- oder Handsägen- 
Einsatz dadurch ersetzen, wobei die 1mm breiten 
Klingen äußerst genau und wenig risikoreich für die 
eigene Gesundheit einsetzen.   
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Vorgehensweisen 

Morsches Holz zwecks Untersuchung der Schadens-Feststellung  
oder zum Trocknen des Holzes 
(Multimaster RECHTS) aufschneiden 
oder mittels dem  
DEROS (LINKS)  freischleifen.   
Dann mit Multimaster, Stecheisen 
oder Schaberklinge Risse, Ritzen, 
Nuten o.ä. öffnen.   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vertiefungen mittels Stahlbürsten 
(u.U. als so genannte „Topfbürste“ 
auf Bohr- oder Akkumaschine 
montiert LINKS) anrauen und so 
gegebenenfalls loses Material 
schnell und einfach entfernen.  
 

 
 
 

 
 
 
LINKS: Anschließend mittels einer Stahlbürste 
auch in der Tiefe die letzten losen Materialen 
herausholen, dann mittels Staubsauger und 
montierter Bürste den Staub aus Ritzen und 
Oberfläche absaugen (RECHTS) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.timeout.de/mirka-exzenterschleifer-ceros650cv-im-systainer
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AUFTRAG / ANWENDUNG des Epoxidmaterials  

1) SCHLIESSEN von Ritzen / Löchern 
 
- nach Herstellung einer Harz-
/Härtermischung, bestehend SR5550  
mit Härter SD5503 (bei unseren 350 bis 
1400ml-Mischbechern gibt es 
entsprechend einfach abzulesende 3:1 
Mischskalen!) zuerst gut vermischen 
- diese Mischung kann dann auf 
das vorbereitete Holz per Pinsel (in 
Ritzen und Spalten möglichst tief 
LINKS), oder mit einer Auftragswalze 
o.ä. aufgetragen werden;  
- zu einer Harz/Härtermischung 
kann zusätzlich Woodfill250 (eventuell 
mehr oder weniger) so eingemischt werden, dass die Mischung 
schön steif ist und nicht zu schnell abläuft – weder auf dem 
Rührspatel (RECHTS) noch später am Bauteil.  
 

 
 

- das so angedickte 
Material kann flächig mittels 
Spachtel auf rissigen Flächen 
(RECHTS) oder an Spalten, 
stärkeren Rissen und 
Vertiefungen aufgebracht werden 
(LINKS bzw. RECHTS UNTEN).   
 (LINKS) eine Stelle, die an der 
Verbindung eines Quer- zu einem 
schrägen Pfosten gerissen war 
und Wasser aufnahm, RECHTS, 
der gespachtelte und der von 

Nachbars Katze ursprünglich stark zerkratzte Pfosten.  

 

 

Mit dem angedickten Material können 
(später)  auch Hohl- und Zwischenräume  
-hier bzw. quasi als Modellier- und 
Füllmasse zwischen Pfosten und 
Pfostenschuh ausgefüllt werden. 
 

 

 
Auch Hohlräume füllende Holz-Verklebungen lassen sich mit dem Material 
herstellen. 

http://www.timeout.de/sicomin-sr5550-epoxidharz-allround-laminier-klebeharz
http://www.timeout.de/sicomin-sr5550-epoxidharz-allround-laminier-klebeharz
http://www.timeout.de/verbrauchsmaterial/r-hren-mischen?p=2
http://www.timeout.de/verbrauchsmaterial/r-hren-mischen?p=2
http://www.timeout.de/ringpinsel-industriequalitaet-gr-02-20mm-helle-borsten-kurzer-fadenvorband?___store=admin
http://www.timeout.de/laminierwalze-ew-perlon-100mm-10-stk-gekraeuselt-florhoehe-5mm-buegel-6-mm?___store=admin
http://www.timeout.de/verbundwerkstoffe/f-llstoffe-additive/f-llstoffe-vorgemischt?p=2
http://www.timeout.de/verbrauchsmaterial/ruehrspatel-holz-buche-ca-250x15x3-mm
http://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=spachtel
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2) Auf- / Anbringen des Materials 

In einen Spritzbeutel umgefüllt (LINKS UNTEN -zwecks einfacherer Handhabung in ein 100mm dickes 
HT-Kanalrohr eingehangen) und daraus dann anschließend  in eine Leerkartusche umgefüllt  (RECHTS 
UNTEN)  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

     

– nach einem etwas tieferreichenden Voranstrich 
mit dem Pinsel (RECHTS) 
 

perfekt 
Ritzen füllen 
(LINKS) oder 
dieses 
Material bei 
Bedarf auch 
als Klebstoff-
raupe 
auftragen (MITTE). 

 
 

 

http://www.timeout.de/spritzbeutel-einweg-aus-pe-80m-100-stueck-transparent?___store=admin
http://www.timeout.de/ringpinsel-industriequalitaet-gr-02-20mm-helle-borsten-kurzer-fadenvorband?___store=admin
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Das Material kann direkt aus dem Spritzbeutel waagerecht und, wenn 
entsprechend stark angedickt, auch senkrecht- angegeben werden 
(RECHTS) 
 

 

 

Das (wegen des Saugverhalten des 
Holzes gewünscht!) überstehende 
Material (LINKS) kann nach Härtung 
mit MIRKA´s DEROS einfach und zügig 
plangeschliffen und geglättet werden 
(RECHTS). 
 

 
 
 
 
 
 
Vertiefungen, die mittels 
Maschinenschliff nicht erreicht werden, 
müssen zur Vorbereitung einer 
Überschichtung mit Harz oder Lack von 
Hand mittels Stahl- oder mit der 
Topfbürste nochmals angeraut werden! 
 
 
 
 
 

 
   
  
 
  

http://www.timeout.de/spritzbeutel-einweg-aus-pe-80m-100-stueck-transparent?___store=admin
http://www.timeout.de/mirka-exzenterschleifer-ceros650cv-im-systainer
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„Für die ewige Ruhe“: DIE EMPFEHLUNG / „Hightech-Lösung“  
 
 
Die Oberfläche nach der imprägnierenden und füllenden Vorbehandlung mit feinem Glasgewebe 
belegen! Dazu mit Korn P120 (als maximal feinstem Korn) die Oberflächen anschleifen dabei 
möglichst nicht mehr zu tief schleifen, um die Beschichtung nicht wieder komplett zu entfernen! 
Vertiefungen wie gehabt mit Drahtbürste oder Maschine anrauen und gut entstauben, dann mit 
einer Harz-/Härtermischung bedecken und das Glasgewebe  faltenfrei aufbringen (hier –LINKS- zwei 
auf der Balkenmitte gestoßene Glasgewebebänder).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur weiteren Erleichterung (anstelle 
eines ansonsten nötigen Anschliffs) 
 (LINKS) auf die noch nasse 
Fläche ein Abreissgewebe 
(erkennbar an den feinen roten Farb-
streifen) aufbringen.  
Nach Härtung (anderntags oder sogar 
Wochen später) lässt sich dieses 
abreißen und die Fläche dann mit einem 
Klar- oder Farblack (siehe unsere 
NAUTIX- / Marine- oder 
NEMO COATINGS- / Luftfahrt-Lacke) 
gegen Vergilbung und zwecks UV-Schutz beschichten. 
 

 
 
 
 

 

http://www.timeout.de/verbundwerkstoffe/verstarkungsfasern/abreissgewebe
http://bootslack-antifouling.de/bootslack/
http://www.timeout.de/oberflachenfinish/lacke/2-komponentig/nemo-clear-master-klarlack-uvr-basis-1l


                                 
 

TIME OUT COMPOSITE oHG 
Ottostrasse 119 
D-53332 Bornheim-Sechtem 

 
Tel.: +49 (0) 22 27 / 90 81 0 
Fax: +49 (0) 22 27 / 90 81 29 

 
service@timeout.de 
www.timeout.de 

 

Sonderfälle 
 
(RECHTS) „Verzwickt“, aber machbar! Die Zapfen am unteren (nach 
rechts weglaufendem) Balken wurden ebenso für den folgenden 
Klebevorgang vorbereitet, wie der Rest des (links oben 
herabhängenden) des Pfostens und des nach schräg rechts 
weglaufenden Querbalkens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(OBEN) Komplett durchfaulte waagerechte Massivholzbalken,  
 
 
 
(RECHTS) desolate -und eventuell auch gefährlich 
werdende- Situation an einem aufrechten Pfosten. 
Bei solch desolatem Material und vor allem strukturell 
belasteten und u.U. schlecht erreichbaren Bauteilen, ist 
die preiswerte, aber zeitaufwändige Flicklösung sicherlich 
fraglich - wie also alternative vorgehen? 
 
 

 

 

 

AUFRECHTE PFOSTEN   
1) Kappen / Entfernen des alten Materials Da bei 
diesen Pfosten der Rott zu weit fortgeschritten war, 
wurde zunächst das morsche Material auf einer Länge 
von gut 40cm entfernt. 
 
 Mithilfe des Multimaster´s von Fein wird zunächst die 
Schnitttiefe markiert und gerade bis in die Tiefe 
vorgesägt (RECHTS). 
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(LINKS) Mit einer Akku-(Tauch-) Kreissäge 
(anstelle eines heftig mit Hammer 
getriebenen Stecheisens) wird der Rest bis 
zur Zapfenflanke herausgesägt. 
 
 
 

 
 
 

 
Mittels  des MULTIMASTERs lassen sich eventuelle 
feinere Korrekturen vornehmen (RECHTS) gröbere 
Holzreste können auch mit dem Stecheisen 
entfernt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Aufgrund fehlender maschineller Ausrüstung wurden hier die neuen Pfostenteile in 
entsprechender Dicke mittels Epoxidharz miteinander verleimt und dabei die Zapfenlöcher gleich 
ausgespart und auf diese Weise als spätere Pfostenfüsse hergestellt (UNTEN RECHTS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                 
 

TIME OUT COMPOSITE oHG 
Ottostrasse 119 
D-53332 Bornheim-Sechtem 

 
Tel.: +49 (0) 22 27 / 90 81 0 
Fax: +49 (0) 22 27 / 90 81 29 

 
service@timeout.de 
www.timeout.de 

 

 
 
Anschließend wurden sie im unteren Bereich 
zunächst mit Glas- und dann mit Abreissgewebe 
ummantelt (LINKS).  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
Um jegliche spätere 
Wasseraufnahme  
zu verhindern, wird die  
Unterkante des neuen Pfostenteils  
ebenfalls mit dicker Harzpaste satt 
beschichtet (LINKS)  
und anschließend planend 
beigeschliffen, (RECHTS) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Die Verklebung der neuen Pfostenteile 
 

 
3) Sowohl das neue Pfostenteil 
(LINKS)   
wie auch der verbliebene Rest 
am  
Balken werden in ausreichender 
Dicke  
mit dem angedickten 
Harz/Härtergemisch 
 bepastet und anschließend am  
(abgestützten) vorhandenen 
Balkenwerk mittels  
Zwingen, Klemmen und Zulagen  
befestigt (RECHTS). 
 
 
  

http://www.timeout.de/verbundwerkstoffe/verstarkungsfasern/abreissgewebe
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(LINKS) Vierkanthölzer als Zulagen -hier 
verschraubt und mittels PE-Folie gegen 
Verkleben mit Epoxidharz geschützt- sorgen für 
eine bündige Anbindung an den vorhandenen 
aufrechten Pfosten. Löcher / Fehlstellen 
können nach Wegnahme der Zulagen 
anschließend mit (logisch SR5550 mit Härter 
SD550x plus Woodfill250!) beigespachtelt 
werden (RECHTS). 
 
 
 

 
 
 

 
In einem weiteren Fall hat man sich hier der guten 
Zimmermannarbeit bedient und neue Balken 
bestellt, die mittels „Überblattung“ und Schlitz-
Zapfenverbindungen zwischen den neu eingesetzten 
Pfostenteilen eingesetzt wurden; die Verklebung 
der Überblattung wird -natürlich- wieder mittels 
angedicktem Harz/Härter-Gemisch ausgeführt 
 
 
 
 
 

 
Zulagen und Zwingen helfen auch hier wieder dabei, die 
Balkenteile perfekt zueinander auszurichten (RECHTS) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die verklebten Balken werden anschließend wieder 
verschliffen. In Bohrungen verfülltes Epoxidharzgemisch 
füllt die letzten vom Klebstoff ungefüllten Bereiche im 
Verbindungsbereich (LINKS) 
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Die schrägen Pfosten wurden mittels Epoxid-
Gießschaum PB250 eingegossen / verfestigt.  
Dieser beginnt nach einigen Minuten recht langsam zu 
expandieren und füllt dabei sämtliche offenen oder 
umliegenden Bereiche des Holzes.  
(LINKS Vor-, RECHTS UNTEN während des Schäumvorgangs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
(LINKS) Auf dem noch nassen Epoxidschaum wurden 
gleich die Paste für die Verklebung aber auch die nach-
folgenden Holzleisten angebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (RECHTS) Diese wurden –zumindest an den offenen Stellen- 
gleich vom Schaum mit infiltriert.  
 
Sonst kann -nach Härtung und Beischliff- die weitere 
Bearbeitung (Verklebung, Bespachteln, Lackieren) erfolgen. 
  

http://www.timeout.de/sicomin-epoxy-schaum-pb250-0-5-kg-250-kg-m
http://www.timeout.de/sicomin-epoxy-schaum-pb250-0-5-kg-250-kg-m
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Im Folgenden 
 

LINKS wurden hier zwecks Montage von Verblendungen 
Vierkantleisten mittels angedickten Harzes angebracht. Diese 
Paste wird, ebenso wie zum Äußeren hin als Hohlkehle,  
auch in den Winkeln angebracht. Ebenso wie das 
zusätzlich aufgebrachte Glasgewebeband verhindert dies, dass -
auch bei Rissbildungen des dahinter liegenden Holzes- von 
außen niemals wieder Wasser zum Holz gelangen kann. 
 
 
 
Das auf dem nassen Glasgewebe 
aufgebrachte rot-gestreifte 
Abreißgewebe (RECHTS) lässt sich 
nach beliebiger Zeit (nach einem 
oder vielen Tagen) wieder 
abreißen (LINKS). Dazu das 
Abreissgewebe entsprechend 

immer etwas überstehen lassen, damit man später einen möglichst 
guten „Anpack“ hat! 
 

 
 
 
 
 
Abreissgewebe dient dazu, dass man, wenn 
darunter alles schön und glatt ist, im Anschluss 
auf der dadurch geschaffenen rauen Oberfläche 
weiteres Harz oder einen Klar- oder Farblack 
aufbringen kann, ohne zuvor anschleifen zu 
müssen, was sonst unbedingt(!) notwendig wäre. 
 
 
 

 
Überlappendes bzw. ungleichmäßig dickes Gewebe wird in der Fläche mittels der DEROS plan 
geschliffen überstehendes (bspw. an den Seiten) einfach mit einem Cuttermesser entfernt.  

 
 
Keine Angst: sollten sich zuvor die eine 
oder andere Luftblase gebildet haben, 
diese einfachaufschneiden und / oder 
wegschleifen. Diese Stellen lassen sich 
später mittels der ohnehin folgenden 
Harzbeschichtung eliminieren / 
annähernd unsichtbar gestalten. 
 
 
  
 

http://www.timeout.de/verbundwerkstoffe/verstarkungsfasern/abreissgewebe
http://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=ceros
http://www.timeout.de/mehrzweckmesser-kunststoff-mit-metallfuehrung-und-feststellrad?___store=admin
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Welchen Effekt die folgende Harzbeschichtung hat, sehen Sie auf 
den folgenden Fotos: auf der Oberfläche wird, zunächst noch 
gräulich-weiß erscheinend, durch den Auftrag der füllenden 
Harzschicht die Maserung des Holze auf einmal sichtbar. 
Gleichzeitig findet auch eine weitere Porenfüllung statt. 
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ENDLICH!: Nach Montage der Füllungen und Abnehmen der über 
Monate hin schützenden Folienplanen zeigt sich das Carport 
anschließend erstmalig nach längerer Zeit wieder in einer 
gefälligen Ansicht…. 
 
Jedoch: Epoxidharze sind hochbeständig gegen Wasser und 
dauerhafte Nässe, nicht jedoch gegen UV-Bestrahlung, daher 
empfiehlt sich der Auftrag von Klar- oder Farblacken, um die sich 
gewöhnlich einstellende Gelbtrübung zu vermeiden.  
Bei diesem Projekt wird es der CLEAR MASTER-Klarlack im 
Glanzgrad „seidenmatt“.  
 
 
 
 
 

 
 
Also, (beinahe) alles wieder von vorne:  
zunächst Demontage der Füllungen, danach wieder einmal Anschliff der Oberflächen mit Abranet 
Korn P120 -150 (UNTEN), gut zu sehen auch der bis dahin unbeschliffene und wellige sowie der 
„speckige“ Glanz des Epoxidharzes . 
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Nach Entfernen des Schleifstaubs mittels fusselfreiem Lappen beginnt der Auftrag des dünnflüssigen 
Lacks – also entsprechende Stellen, die nicht verschmutzt werden sollen, besser -und anders als 
unten links- abkleben oder mittels Papier oder Folie auslegen! 
(und abends mal wieder Montage der Füllungen) gegen Katzen, Vögel oder Wind o.ä..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das beste Ergebnis erzielt man, wenn man den 
CLEAR MASTER Klarlack mit einer Schaumstoff- 
Lackierrolle vorträgt und mit einem Vertreiber / 
Modler oder Schaumstoffpinsel (RECHTS) 
glättend auszieht und so die  Bläschenbildung 
eliminiert. 
 
Wie man sieht: der Lack „feuert“ die 
Sichtbarkeit der Holzmaserung an…. Die 
Entscheidung für den jeweiligen Lack-Glanzgrad 
bestimmt die Lichtreflektion der Oberfläche… 
Empfehlen würden wir eine Matt- oder 
Seidenmatt-Optik. 
  
 
 

http://www.timeout.de/verbrauchsmaterial/pinsel-rollen-zubehor/lackierrolle-moltopren-superfein-10-stk-100x35-mm-buegel-6-mm
http://www.timeout.de/verbrauchsmaterial/pinsel-rollen-zubehor/lackierrolle-moltopren-superfein-10-stk-100x35-mm-buegel-6-mm
http://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=vertreiber
http://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=Schaumstoffpinsel
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VORHER / NACHHER-Impressionen 
 
Natürlich ist man vor Start eines solchen Projekts neugierig darauf, welche Ergebnisse man erzielen 
kann… Hier zeigen wir einige Vorher- Nachher-Situationen. 
 
Zunächst frustierend: nach genauerer Untersuchung des Schadens das Erkennen des ganzen 
Ausmaßes… (LINKS), dann die Entscheidung zur radikalen Entfernung der rotten Teile  (RECHTS).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
So stellt sich dieselbe Ecke heute dar (LINKS).   
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Andere Ecke / 
ähnliche 

Situation….. 

 

(LINKS) Hier 
war ein 

Reparaturversuch von 4 Jahren zuvor nicht vollumfänglich 
erfolgreich: weil damals keine 100%ige Reparatur möglich war, 
kam es rechts und links neben dem ursprünglich eingesetzten 
Epoxidharzschaum zu erheblichem weiterem Rott, so dass ein 
Ersatz sinnvoll wurde auch hier wurde  Epoxidschaum 
eingesetzt (die herausquellende weisse Schaummasse RECHTS), 
der den Zapfen des nach oben verlaufenden Querbalken 
einfasst und klebend und wasserfest (aber relativ flexibel) 
abdichtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.timeout.de/sicomin-pb250-epoxyschaum-250kg-m?___store=admin


                                 
 

TIME OUT COMPOSITE oHG 
Ottostrasse 119 
D-53332 Bornheim-Sechtem 

 
Tel.: +49 (0) 22 27 / 90 81 0 
Fax: +49 (0) 22 27 / 90 81 29 

 
service@timeout.de 
www.timeout.de 

 

 
FORMALE ANFORDERUNGEN 
Arbeiten Sie möglichst bei trockenen Bedingungen. Neues Holz  
sollte hinsichtlich seiner Feuchtigkeit Schreinerqualität bei um die 
16% haben, kein (nasses)Bauholz einsetzen.  
Auch die zu reparierenden Stellen am / im Holz sollten ausreichend 
getrocknet sein. In vielen Baumärkten gibt es Holzfeuchtemesser zur 
Ausleihe.  
Verhindern Sie unbedingt, dass die reparierten Flächen zu schnell  
mit Wasser in Kontakt kommen, indem Sie bspw. ein Folienzelt o.ä. 
aufbauen.  
 
 
 

 
Ist das Epoxidharz in seiner noch 
nicht gänzlich durchgehärteten 
Form mit Wasser in Kontakt 
gekommen, zeigt sich das meist 
durch eine weißliche Färbung. 
(LINKS) Eine undichte Stelle in der Folie, denn es  
war eine eilige Aktion: ein „Nassauer“ war im  
Anmarsch, dennoch „eben schnell noch“ die Fugen und Ritzen 
gefüllt. Die Folie hat das überstehende Material plattgedrückt, 
was jedoch kein Problem darstellt. Die PE-Folie haftet nicht am 
Harz fest und der DEROS „erledigt“ das restliche und noch 
verbliebene Material auf der Fläche… (nächstes Foto)  
 
 

 
 
 
 
 
 
Der sich dann zeigende weißliche Schleifstaub ist „in Ordnung“ 
und auch durch das Schleifen entstehende weißliche Oberfläche 
ist in Ordnung: diese wird -nach entsprechender Staubentfernung- 
durch nachfolgende entweder farbige Beschichtungen überdeckt 
oder wird bspw. bei Auftrag von Epoxidharz (-Laminat) oder 
Klarlack auch wieder hochtransparent! 
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Einige (Zwischen) Impressionen …. 
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ENDE! 


