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Repair Care International

Schneider Druckluft GmbH

Dauerhafte Holzreparatur mit  
elastischen Materialien

Druckluft vom Spezialisten

 Bei Pflege und Instandhaltung von Holz 
und Holzkonstruktionen wird nur all 

zu häufig davon ausgegangen, dass allein das 
Anbringen einer neuen Beschichtung für 
eine lange Lebensdauer genügt. Diese irrige 
Annahme und auch die Unterlassung regel-
mäßiger Wartungen können ursächlich für 
spätere Schäden sein.

Wie Holzkonstruktionen, speziell Holz-
fenster, dauerhaft zu schützen und zu sa-
nieren sind, stellte Repair Care Internatio-
nal erstmals 1990 in einem Handbuch dar. 
Seitdem wächst die „Fan-Gemeinde“ der 
Anwender-Betriebe und vor allem der Auf-
traggeber wie Kommunen, Wohnungsbau-
genossenschaften, Denkmalpfleger, Archi-
tekten usw. kontinuierlich.

Der Auslöser eines größeren Schadens 
ist eine oftmals nur geringfügig offene 
Brüstungsfuge an Teilen von Rahmen bzw. 
Flügeln. So bekommt die Feuchtigkeit die 

Chance, in das Hirnholz einzudringen. 
Dauerhafte Feuchte führt manchmal auch 
zu Befall mit Pilzen und anderen Schädlin-
gen.

Um „große“ Reparaturen von vornherein 
zu vermeiden, empfiehlt sich, schon leicht 
geöffnete Brüstungsfugen mit dauerhaft elas-
tischen, verleimenden Holzersatzmaterialien 
zu schließen.

In Kooperation von Industrien und Ins-
tituten wurden Richtlinien, Prüfmethoden 
und Grenzwerte für Holzersatzmassen ge-
schaffen und definiert. U. a. sollen Holzer-
satzmassen Bruchdehnungen von über 20 % 
und Volumenänderungen infolge Tempera-
turwechsels und Bestrahlung von weniger als 
0,5 % aufweisen. Außerdem sollen sie ohne 
Risse bleiben, schraubenähnliche Ausreißwi-
derstände wie Holz selbst geben und der Be-
schichtung ein geeigneter Untergrund sein.
Der Nachweis kann nur durch unabhängige 

Prüfzeugnisse, z. B. des ift Institut für Fens-
tertechnik, und/oder des eph, Dresden, er-
bracht werden. 

Info: Repair Care International GmbH
Telefon: 030-41 70 63 76  
www.repair-care.com

 Schneider airsystems prä-
sentiert sich auf dem 

Baden-Württembergischen 
Schreinertag 2013 als Lö-
sungsanbieter für effiziente 
Druckluftsysteme. Mit den 
Schneider Professional Servi-
ces wird in einem Fachvortrag 
die professionelle Rundum-
Betreuung der Druckluft-An-
lagen in Schreinerbetrieben 
und die daraus resultierenden 
Kosten ersparnisse vorgestellt.
Die Marke Schneider airsystems steht seit 
über 40 Jahren für dynamische und leis-
tungsstarke Druckluft-Produkte für profes-
sionelle Anwender aus Handwerk und Mit-
telstand. Mit seinen anwendungsorientierten 
Premiumprodukten ist der Druckluft-Spezi-
alist aus Reutlingen deshalb auch ein zuver-
lässiger Partner im Bereich der holzbe- und 
-verarbeitenden Industrie. Von mobilen und 
stationären Kompressoren über die Druck-
luft-Aufbereitung und Rohrleitungssyste-

me bis hin zum Druckluftwerkzeug bietet 
Schneider airsystems ein umfangreiches 
Portfolio an, ergänzt um die Rundum-Be-
treuung der Schneider Professio nal Services.

Auf dem Branchenforum stehen die 
Schneider Professional Services im Fokus. 
Das Service-Konzept stützt sich auf die 
Überlegung: Jeder Kunde hat die Mög-
lichkeit, aus einem breit gefächerten Port-
folio verschiedener Dienstleistungen die 
von ihm benötigten Leistungen auszu-

wählen. Die Service-Leistungen 
werden dabei in vier Phasen un-
tergliedert: die Bestands- und 
Bedarfsanalyse, Beratung und 
Anlagenplanung, Installation 
und Inbetriebnahme sowie In-

standhaltung und Service.
Der Reutlinger Druckluftspezialist stellt 

heraus: Ob es sich um die Bestandsanaly-
se bereits installierter Druckluftsysteme 
handelt oder um die Neukonzeption einer 
solchen – am Ende schlägt für den Betrieb 
immer eine Kostenersparnis zu Buche. 

Info: Schneider Druckluft GmbH
Telefon: 0 71 21-9 59-0
www.schneider-airsystems.de

Offene Brüstungsfuge (ob.), mit Holz-Repa-
raturmaterial eingesetzte Laminate (u.)
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