
keim lignosil                      
die mineralfarbe für holz –
Ästhetisch, dauerhaft und einzigartig

®





holz – ein Baustoff mit 
tradition und zukunft                                                                                   

Bauen mit Holz hat Tradition 
und ist zugleich ein Erfolgs-
rezept für die Zukunft.

EinE ErfolgsgEscHicHTE
holz ist das wahrscheinlich älteste baumaterial der 
menschheit. es zeichnet sich durch hohe Verfügbarkeit, 
leichte bearbeitung und gute raumklimatische eigen-
schaften aus. richtig verarbeitet überdauert holz Jahr-
hunderte – unzählige holzbauwerke auf der ganzen 
Welt sind eindrucksvolle beweise dafür. 

co2-nEuTral
holz als nachwachsender rohstoff ist langlebig und 
beständig, hat gute dämm- und isoliereigenschaften 
und trägt damit zur energieeffizienz von gebäuden bei. 
es reguliert die luftfeuchtigkeit und nimmt schadstoffe 
aus der raumluft auf. so schafft holz nicht nur ein 
besseres Welt-, sondern auch ein angenehmes raum-
klima.

BausToff dEs 21. JaHrHundErTs
holz erlebt eine regelrechte renaissance in der 
modernen architektur. innovative fertigungsmethoden 
ermöglichen völlig neue bauweisen. holz hat das 
Potenzial, der baustoff des 21. Jahrhunderts zu werden. 
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WidEr diE VErgäng licHkEiT
holz lebt und arbeitet und ist als Werkstoff aus der 
natur ein anspruchsvolles material. 
damit holz seine natürliche schönheit behält, braucht 
es – besonders im außenbereich – schutz vor:
-  feuchtigkeit
-  uV-strahlung
-  chemischen und biologischen einflüssen 

langlEBig und BEsTändig
das erscheinungsbild und die haltbarkeit einer holz-
fassade hängen von der Wahl der materialien, der 
Konstruktion und der oberflächenbehandlung ab.
um den heutigen bautechnischen bedürfnissen in 
puncto langlebigkeit und optischer beständigkeit 
zu genügen, bieten sich schutzmaßnahmen in form 
geeigneter beschichtungen an. 

äsTHETiscH
über den erhalt der gebrauchstauglichkeit hinaus 
eröffnen anstriche dem kreativen gestalter ästhetische 
möglichkeiten, um den individuellen charakter eines 
holzbauwerks oder eines innenausbaus in holz zu 
unterstreichen. 

holz – ein Baustoff mit 
charakter                                                                                                 

Holz stellt mit seinem Quell- 
und schwindverhalten hohe 
anforderungen an eine Be-
schichtung. 
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ansprucH und WirklicHkEiT
Konventionelle holzbeschichtungen basieren auf 
leinölen, alkydharzen, acrylaten und anderen Kunst-
stoffen. sie sollen das eindringen von feuchtigkeit 
reduzieren und die zerstörung des lignins durch uV-
licht minimieren. die bindemittel dieser organischen 
beschichtungen sind jedoch nicht dauerhaft uV-bestän-
dig. das führt zunächst zu Veränderungen im farbton 
oder im glanz und in der weiteren folge zum abbau 
des bindemittels. 

proBlEmE
mit nachlassender elastizität wird die beschichtung 
spröde, platzt ab und verliert ihre schutzwirkung.
feuchtigkeit dringt in die nun offen gelegten bereiche 
des holzes ein, hinterwandert die noch intakten farb-
schichten, verstärkt die „bewegungen“ des holzes 
und beschleunigt somit den zerstörungsprozess.
die nachteile solcher systeme sind:
-  mangelnde uV-Beständigkeit: vorzeitiger   
 Bindemittelabbau, farbtonveränderung
-  begrenzte lebensdauer: risse, abplatzungen
-  hoher unterhaltsaufwand: kurze renovierungs- 
 zyklen, aufwendige Vorarbeiten

konVentionelle
holzBeschichtungen                                     

konventionelle Beschichtun-
gen für Holz weisen je nach 
Qualität und Belastung eine 
beschränkte lebensdauer 
von ca. 3 bis 7 Jahren auf.



Vision und innoVaTion 
die hersteller konventioneller holzbeschichtungen 
stellen regelmäßig innovationsansätze vor und bringen 
neuerungen auf den markt. dabei setzen sie jedoch 
stets auf die gleiche organische basis, sodass die 
bekannten nachteile wie bedingte uV-beständigkeit
und hoher unterhaltsaufwand weiterhin in Kauf 
genommen werden müssen.

das silikaTiscHE prinZip 
silikatfarben bestehen aus anorganischen bindemitteln, 
mineralischen füllstoffen und anorganischen farbpig-
menten. ihre abbindung erfolgt anhand einer chemi- 
schen reaktion des bindemittels mit mineralischen 
reaktionspartnern im untergrund, die sich unlösbar 
miteinander verbinden. silikatfarben haben sich auf 
mineralischen baustoffen als extrem wetterbeständig 
und dauerhaft erwiesen. mit ihrer typischen kalkmatten 
optik und den rein anorganisch pigmentierten farb-
tönen haben sie sich in der Pflege, dem schutz und der 
gestaltung von gebäuden besonders bewährt.

HEurEka!
nach 20 Jahren forschungsarbeit ist den entwicklern 
bei Keim nun die übertragung des Prinzips silikatfarbe 
auf den untergrund holz gelungen. zwei bewährte 
beschichtungsstoffe werden dabei kombiniert:
-  ölige grundierung mit gutem eindringverhalten 
-  silikatfarbe mit zuverlässigem schutz vor   
 abwitterung und uV-licht 

das ergebnis ist Keim lignosil – die weltweit erste 
mineralische Verbundbeschichtung zum Wetterschutz 
von holz.
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innoVatiVe
holzBeschichtungen                                               

die Entwicklung eines sili-
katischen anstrichs für den 
organischen untergrund Holz 
stellt einen bahnbrechenden 
fortschritt in der Qualität 
der Holzbeschichtung dar!



dEr ErsTE minEraliscHE ansTricH 
für HolZ
die entscheidenden Vorteile des silikatischen system-
aufbaus steigern sich durch den geringen material- 
und arbeitsaufwand bei einer renovierung und 
machen Keim lignosil dadurch in technischer und 
ökonomischer hinsicht unschlagbar.

EinfacHE rEnoViErung
dank seines silikattypischen alterungsverhaltens ist der 
beschichtungsaufbau von Keim lignosil extrem dauer-
haft und sorgt so dafür, dass lignosil-oberflächen vor 
ihrer überarbeitung in der regel nicht abgeschliffen 
werden müssen. zur Vorbereitung ist eine gründliche 
reinigung der oberfläche völlig ausreichend und 
das erneute grundieren mit Keim lignosil-base/-W 
deshalb nicht erforderlich. 

keim lignosil® 
für nachhaltige Beschichtung                                         

VorTEilE
die beschichtung mit Keim lignosil schützt und erhält 
moderne und historische bausubstanz und überzeugt 
mit klaren Pluspunkten:
- niedriger diffusionswiderstand 
-  hervorragender feuchteschutz 
-  uV-stabil und absolut lichtecht
-  extrem witterungsbeständig und langlebig 
-  matte, denkmalgerechte optik 
-  einfach zu renovieren 
-  geprüft nach din en 927 
-  sicherheit mit bewährten einzelkomponenten

kEim lignosil ist die 
erfolgreiche übertragung des 
„prinzips silikatfarbe“ auf den 
untergrund Holz.
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facHlEuTE im dialog: 
JÖrg HinkElmann, malErmEisTEr 
und rEsTauraTor

Herr Hinkelmann, die firma kEim ist eher für 
mineralische untergründe bekannt und nicht für 
Holz. Warum vertrauen sie auf lignosil?
ich war persönlich an der entwicklung von Keim 
lignosil-hrP beteiligt und kann daher aus gutem 
grund sagen, dass es zwar Produkte auf dem markt 
gibt, die gleiches versprechen, aber keines, das so 
gut funktioniert wie Keim lignosil-hrP.

Was ist das Besondere an kEim lignosil-Hrp?
Keim lignosil-hrP ist diffusionsoffen, trocknet sehr 
schnell, die haftung ist hervorragend und die hand-
habung sehr einfach – auch, weil das material sehr 
lange verarbeitbar bleibt. und was für mich als 
restaurator wirklich ideal ist – ich kann mir genau 
die menge anmischen, die ich benötige.

keim lignosil®-hrP
für fugen und risse                                                                                                                                     

füllEn und ErgänZEn
Keim lignosil leistet einen entscheidenden und nach-
haltigen beitrag zur dauerhaften funktion des bau-
werks. Perfekt darauf abgestimmt ist Keim lignosil-hrP, 
eine zweikomponentige Paste zum Verfüllen von rissen 
und tieferen fehlstellen in nicht maßhaltigen und 
begrenzt maßhaltigen holzbauteilen überwiegend im 
außenbereich. 

saniErEn
mit Keim lignosil-hrP können risse und tiefere fehl-
stellen in brettern, balken und Verkleidungen, beispiels-
weise bei der sanierung von fachwerkhäusern, verfüllt 
werden, sodass mit wenig aufwand eine oberfläche 
mit einheitlicher struktur entsteht. Keim lignosil-hrP 
besteht aus einer Pulverkomponente sowie einer 
flüssigen bindemittelkomponente und ist frei von 
künstlichen zusätzen. 

VorTEilE
Keim lignosil-hrP überzeugt mit eindeutigen 
Vorzügen:
-  holzähnliche eigenschaften
-  gute flankenhaftung
- mechanisch bearbeitbar
-  schnell trocknend
-  zweikomponentig
-  lange verarbeitbar
-  diffusionsoffen

nicht für statisch relevante holzergänzungen geeignet.

„rissbildung in historischen 
Holzkonstruktionen ist 
unvermeidlich. 
mit kEim lignosil®-Hrp haben 
wir die lösung für ihre 
sanierung entwickelt.“          





keim lignosil®-Verano  
für kontrollierte Vergrauung              

naTurBElassEn odEr BEscHicHTEn? 
Vergraute holzfassaden haben einen besonderen 
charme. allerdings kann es unter umständen Jahr-
zehnte dauern, bis es zu der einheitlich silbergrauen 
Patina kommt, wie man sie von berghütten in den 
alpen kennt. unbehandelte holzfassaden verändern 
unter umwelteinflüssen ihre farbe und oberflächen-
struktur. das vorauszusagen ist schwierig, zu viele 
faktoren wirken auf die verschiedenen flächen am 
gebäude ein. die holzart, die himmelsrichtung, die 
region, die niederschlagsmenge, die reinheit der 
luft und die baulichen Voraussetzungen entscheiden 
über die optische entwicklung. 
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EinE fragE dEr äsTHETik 
die haltung von architekten und bauherren dazu ist 
ähnlich kontrovers wie das Phänomen selbst: 
akzeptieren und der natur ihren lauf lassen oder mit 
beschichtungen die entwicklung der oberflächen 
kontrollieren. aus diesem dilemma gibt es nun einen 
eleganten ausweg: mit Keim lignosil-Verano wurde 
eine oberflächenbehandlung auf silikatischer basis 
entwickelt, die vom ersten tag an eine natürlich 
schöne, silbergrau patinierte holzoptik simuliert. 
durch den bewussten Verzicht auf eine schutzfunktion, 
wie sie bei beschichtungen gewünscht wird, geht ein 
anstrich mit Keim lignosil-Verano im laufe der zeit 
mehr und mehr in die natürliche Vergrauung über. 
nachgestrichen werden muss nicht – die gewünschte 
optik einer edel anmutenden, vergrauten holzfassade 
stellt sich ohne weiteren Wartungsaufwand ein.

nacHHalTigkEiT
das besondere: Keim lignosil-Verano ist ohne zusatz 
von bioziden und lösungsmitteln und gewährleistet 
eine natürlich mineralisch matte, farbtonstabile optik. 
die behandelten oberflächen bleiben diffusionsoffen. 
in Verbindung mit der schnellen trocknung sowie der 
extrem einfachen Verarbeitung wird Keim lignosil-
Verano zu einem besonders wirtschaftlichen und 
nachhaltigen system. 

farBpalETTE
Keim lignosil-Verano ist erhältlich in classic- 
und metallic-farbtönen. bitte die farbtonübersicht 
Keim lignosil-Verano beachten.

grau ist nicht gleich grau ...



lasiErEnd Bis dEckEnd
Keim lignosil-inco ist eine innovative silikatfarbe 
für deckende und lasierende farbbeschichtungen und
zur gestaltung von holz und holzwerkstoffen im 
innenbereich geeignet.

opTimalEs raumklima
Keim lignosil-inco erhält die natürlichen hygroskopi-
schen eigenschaften des holzes und sorgt somit für ein 
natürliches und angenehmes raumklima.

keim lignosil®-inco 
für innenraumgestaltung                                    

farBTonViElfalT
farbtöne: Weiß, farbkarten Keim exclusiv und 
Keim avantgarde, weitere farbtöne auf anfrage.
alle farbtöne sind untereinander mischbar. 
monochromtöne 9001-9010, metallic-farbtöne 
1001-1004.

VorTEilE
-  farbecht, lichtecht und uV-beständig
-  mineralisch matt
-  ausgezeichnete haftung
-  besonders wirtschaftlich zu überarbeiten
-  diffusionsoffen
-  nicht filmbildend
- ohne zusatz von lösemitteln und Weichmachern
-  keine gesundheitsschädlichen emissionen 
 (tüV-geprüft)
-  ökologisch



konventionelle Beschichtun-
gen für Holz weisen je nach 
Qualität und Belastung eine 
beschränkte lebensdauer 
von ca. 3 bis 7 Jahren auf. 

Vision und innoVaTion 

die tradition konventioneller holzbeschichtungen 
brachte Jahr für Jahr viele neuerungen und immer 
wieder neue innovationsansätze. immer wieder auf 
die gleiche organische basis setzend, brachten sie 
mehr oder minder auch immer die gleichen nachteile 
wie bedingte uV-beständigkeit mit. 

silikatfarben von Keim haben sich  hingegen auf 
mineralischen baustoffen als extrem wetterbeständig 
und dauerhaft bewiesen. in der Verbindung ihrer 
typischen kalkmatten optik und den rein anorganisch 
pigmentierten farbtönen haben sie sich, in der Pflege, 
dem schutzes und der gestaltung von gebäuden seit 
135  besonders bewährt. seit ihrer erfindung durch 
a.W. Keim wurden immer wieder Versuche unternom-
men, diese hervorragenden eigenschaften auf holz
zu übertragen. teilerfolge waren anfangs nur bei gut 
geschützten bauteilen oder im innenbereich zu 
erzielen. 

doch heute gilt! den entwicklern bei Keim ist der 
transfer auf holz gelungen. Keimfarben kombinierte 
erfolgreich zwei bewährte beschichtungsstoffe:
- Ölige grundierung mit gutem eindringverhalten 
- silikatfarbe mit zuverlässigem schutz vor abwitterung 
und uV-licht 

dieses geniale und einfache Prinzip wurde umgesetzt
in den besonderen rezepturen, sowohl für die grundie-
rung Keim lignosil-base als auch für den silikatischen 
deckanstrich Keim lignosil-color. 

das lignosil-systems ist so einzigartig, dass ein 
internationales Patent erteilt wurde und in dieser 
Kombination unvergleichbare Vorteile bietet!
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innoVatiVe
holzBeschichtungen           
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keim lignosil® 
die systeme im üBerBlick                                                

 kEim lignosil-color

Keim lignosil-color ist eine patentierte deckende silikatische 
farbbeschichtung für holz im außenbereich. im Verbund mit 
der grundierung Keim lignosil-base/-W bildet Keim 
lignosil-color eine dauerhafte Wetterschutzbeschichtung, 
geprüft nach din en 927. das system ist fremdüberwacht 
vom fraunhofer-WKi.

Keim lignosil-Verano ist eine silikatische Vergrauungslasur 
für begrenzt maßhaltige holzbauteile im außenbereich. 
Keim lignosil-Verano simuliert eine vergraute, patinierte 
oberfläche, wie sie durch eine mehrjährige bewitterung auf 
naturholz entsteht.

Keim lignosil-inco ist eine innovative holzbeschichtung für 
lasierende bis deckende gestaltungen im innenbereich. 
Keim lignosil-inco ist schadstoffgeprüft, diffusionsoffen, 
erhält die natürlichen hydroskopischen eigenschaften des 
holzes und sorgt somit für ein natürliches und angenehmes 
raumklima.
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 kEim lignosil-VErano

 kEim lignosil-inco

kEim lignosil®-system – patentierter schutz und begeisternde farbvielfalt

Weitere informationen finden sie 
auf unserer homepage.





Holz – ein faszinierender 
Baustoff mit unendlich vielen 
gestaltungsmöglichkeiten ... 



keimfarBen gmBh 
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf /  Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210 
Frederik-Ipsen-Straße 6  / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38 
www.keim.com/info@keimfarben.de

keim. farBen für immer.
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