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Lackfarben für alle
Untergründe

Lacke schützen Holzoberflächen vor dem Verblassen durch UVStrahlung
und vor dem Faulen durch Nässe. Hier die wichtigsten Hinweise

Lack wird in der Regel auf
glatten Flächen mit einer
Schaumstoffrolle aufgetra
gen. Nassinnass arbeiten

e
e

D

er Pinsel ist immer noch das
gebräuchlichste Lackierwerkzeug.
Für viele Anwendungen gibt es eine
optimierte Form: Der wendige Rundpinsel zum Lackieren kleiner, kantiger
Flächen (Zargen, Fenster), der breite
Flachpinsel für großflächiges Arbeiten
(Garagentore) und der Winkelpinsel
zum Streichen des Heizkörpers.
Für lösemittelhaltige Lacke sind Pinsel
mit Naturborsten die richtige Wahl.
Traditionell besteht ein Pinsel aus

Schweinsborsten. Ihr nierenförmiger
Querschnitt sorgt für die Elastizität der
Fasern, die sich zum Ende verjüngen
und in drei bis vier einzelnen Spitzen
enden. Diese „Fahne“ verstreicht die
Farbe sehr fein und erleichtert das
Verschlichten. So nennt man das Verteilen des Lacks zu einem gleichmäßigen
Film ohne Schlieren oder Rillen.
Gerade bei wasserbasierten Lacken ist
diese Eigenschaft gefragt. Ein hoher
Lösemittelanteil der Lacke sorgt dafür,

Klebrige Harze sorgen für die nötige Haftung
Lack besteht aus drei Hauptbestandteilen:
schützende Farbpigmente, schichtbildende
Bindemittel (Kunstharze) und organische
Lösemittel, die beim Trocknen verdunsten.

Konventionell
+ ermöglicht sehr
glatte und robuste
Oberflächen
+ gut zu verarbeiten,
da über längere Zeit
verstreichbar
– hoher Anteil gefähr
licher, organischer
Lösemittel

Sie machen den Lack streichbar, sind aber
leicht entzündlich und gesundheitsgefähr
dend. Hilfsstoffe verteilen die Pigmente im
Lack und verbessern die Verarbeitbarkeit.

High Solid / Dickschicht
+ weniger als 30 Prozent
organische Löse
mittel
+ guter Schutz für stark
verwitternde Holzober
flächen
– nur ein Auftrag sehr
dicker Schichten ist mög
lich

Wasserverdünnbar
+ umweltfreundlich durch
geringen Lösemittel
gehalt
+ leichte Reinigung der
Werkzeuge mit Leitungs
wasser
– geringere Oberflächen
qualität, Lackschicht
wirkt rauer
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dass die einzelnen Farbbahnen wie von
selbst ineinanderfließen.
Für wasserverdünnbare, lösemittelfreie
Lacke (erkennbar am Siegel „Blauer
Engel“) eignen sich Naturborstenpinsel jedoch nicht. Die Schweinsborsten
quellen nämlich im Wasser auf und
verlieren dadurch ihre Elastizität.
Das erschwert den gleichmäßigen
Farbauftrag. Speziell zur Verwendung
mit Wasserlacken wurden Synthetikfasern entwickelt, die die Eigenschaften

Arbeitssicherheit

der Schweinsborste imitieren, ohne
wasserempfindlich zu sein. Auch ihre
Enden sind mehrfach geschlitzt.

Diese Merkmale stehen
für Qualität

Prüfen Sie den Pinsel vor dem Kauf.
Indizien für eine gute Qualität: Die
Borsten sind gleichmäßig geformt und
elastisch, fühlen sich aber nicht weich
an. Bei Druck auf den Pinsel dürfen
sich die Enden nur leicht spreizen.

Besonders bei der Arbeit mit als reizend
gekennzeichneten Lacken sollten Sie sich
vor Hautkontakten schützen. Einmalhand
schuhe sind nur ein Minimalschutz. Sicherer
und bequemer sind Schutzhandschuhe aus
Butylkautschuk. Auch eine Schutzbrille ist
ratsam. Arbeiten Sie stets in gut gelüfteten
Räumen. Besser Sie lackieren im Freien. Eine

Abdeckfolie verhindert, dass Lackreste (auch
von Lacken mit Umweltsiegel) ins Erdreich
sickern (z. B. durch Verschütten). Unbedenk
lichkeitshinweise wie speichelfest/spiel
zeugtauglich beziehen sich ausschließlich
auf abgetrocknete Lackschichten! Beim
Spritzlackieren tragen Sie stets Atemmasken
mit A2P2Kombinationsfilter.

Grundausstattung

Atemschutz

Gefahrenhinweis

Blauer Engel

Spielzeugtauglich
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Materialkunde Pinsel

Grundsätzlich unterscheidet man bei Pin
seln zwischen Natur und Kunststoffbors
ten. Die Naturborsten werden vorwiegend
für lösemittelhaltige Lacke verwendet
(Kunststoffborsten könnten sich zersetzen),
Synthetikfasern eignen sich für alle wasser
verdünnbaren Farben (Schweineborsten
würden im Lack aufquellen).
Auch die „Frisur“ der
Pinsel ist entschei
dend: Je mehr
Haare, je runder
der Schnitt,
desto besser
der Farbauf
trag.

B

A

Leiden Pinsel an
Haarbruch, verlie
ren sie Borsten und
verhindern damit eine
gleichmäßige und
glatte Lackoberfläche

Gespleißte Borsten:
An weiß schimmernden Borstenenden
(A+B) erkennt man künstlich ge
spaltene Pinselfasern (für einen beson
ders gleichmäßigen Farbauftrag). Sie
imitieren die von Natur aus gespleißten
Schweineborsten (C). Die Farbkam
mern (D) speichern Farbe.
Eine Zwinge (E) hält die
verklebten Borsten
fest und verbindet
sie mit dem
(Holz)
Stiel
(F).

D

E

C

Ein Pinsel wird nie bis zur
MetallBindung eingetaucht,
sondern nur bis maximal
zur Hälfte der Borstenlänge

Gut: Rund und gerader
Schnitt (rechts und Mitte).
Schlechte Qualität: der
fransige Pinsel links

Mit kompakten, präzise
geschnittenen Borsten las
sen sich Lacke und Farben
gleichmäßig auftragen

Fransige, brüchige Pinsel
haare hinterlassen neben
einer streifigen Farbschicht
auch die Haare selbst

F
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Alarmzeichen für schlechte Qualität
sind unsaubere Verarbeitung der Zwinge oder „Haarausfall“.
Kunstharzlacke können Sie getrost mit
günstigen Einweg-Schaumstoffrollen
verarbeiten. Gerade bei lösemittelhaltigen Lacken lohnt die Reinigung
nicht – vor allem unter ökologischen
Aspekten. Verdünner und Pinselreiniger
sind als Sondermüll zu entsorgen und
dürfen auf keinen Fall in die Kanalisation gelangen. Die ausgehärtete Farbrolle

können Sie in den Hausmüll geben.
Klassischer Möbellack ist kaum noch
verfügbar. Grund ist der hohe Anteil
organischer Lösemittel von bis zu
80 Prozent. In jedem Baumarkt aber
erhältlich sind lösemittelarme/-freie
Kunstharzlacke.
Chemisch hergestellte Harze (Polyurethane, PUR) dienen als Bindemittel. Beim Aushärten bildet sich eine
widerstandsfähige Fläche, die aber in
Grenzen flexibel bleibt. Das verhindert

Holzbank lackieren

1
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Zuerst Holz nässen und abtrocken
lassen. Dann wird die Holzoberfläche
sorgfältig geschliffen

Dann werden alle Kanten und
Stöße gestrichen, danach folgen die
größeren Flächen

Eine Grundierung sorgt für eine
gute Haftung des Lacks und schließt
kleine Unebenheiten

Nach dem Abtrocknen ist das
Holz gut gegen UVStrahlen und die
Feuchte der Luft geschützt
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Materialkunde Rollen

Die Qualität einer Schaumstoffrolle zeigt
sich schon an ihrem Äußeren – spätestens
aber beim Lackieren. Bedenken Sie beim
Kauf stets folgende Punkte, um nicht
enttäuscht zu werden: Je feinporiger der
Schaum, desto glatter wird die Lackober
fläche. Abgerundete Enden reduzieren die
Streifenbildung zwischen den einzelnen
Bahnen. Allerdings sind Schaumstoffrollen
nur begrenzt flexibel. Für stark profilierte
Untergründe eignen sich beflockte oder
behaarte Rollen besser. Verschleißtests
belegen: Gute Rollen halten viel länger als
erwartet – bis zu 50 000 Rollvorgängen.

Diese speziell aufgebaute Testkonstruktion
bescheinigt Qualitätsrollen im Dauertest
eine erstaunlich lange Lebensdauer

Für Farbrollen, die hoch hinaus
müssen: ein stufenlos verstellbarer
Teleskopstab

Abgerundete Rollenenden verhindern
Streifen im Lack, die konkave Form (r.)
kann es noch besser

Langfaserige Plüschrollen lassen sich
schlecht reinigen. Farbrückstände machen
eine Rolle aber unbrauchbar
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Risse im Lack. Gängigste Untergruppe
der PUR-Lacke sind die Alkydlacke. Sehr
harte, glänzende Oberflächen erzielen
Polyesterlacke.
Fast kein Lack kommt ohne Hilfsstoffe
aus. Sie verbessern die Verarbeitungseigenschaften des Lacks. Zum Beispiel,
dass die Farbbahnen ohne störende
Striemen leichter ineinanderlaufen oder
der Lack nicht tropft (achten Sie auf den
Hinweis „tropffrei“ oder „thixotrop“ auf
der Verpackung). Additive, also Zusatz-

stoffe, verhindern im flüssigen Lack, dass
Farbpigmente absinken, sich Schaum oder
Schimmel bildet.

Vorarbeiten erfordern Sorgfalt

Um eine gleichmäßige Lackschicht zu
erzielen, muss auch der Untergrund gut
vorbereitet sein. Dass die zu lackierende
Fläche trocken, rost-, staub- und fettfrei
sein sollte, gilt als Mindestanforderung.
Auf den losen Partikeln hält keine Farbe,
die Lackrolle sammelt den Schmutz eher

Schranktür lackieren

1
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Alte Lackschichten müssen sorgfältig ent
fernt werden. Deltaschleifer erleichtern vor
allem in Ecken diese Arbeit

Der Zwischenschliff erfolgt mit feinem
Schleifpapier (220er Körnung), dann Ober
fläche gründlich entstauben

Der Voranstrich mit Haftgrund schließt
die Holzporen und schafft einen glatten,
tragfähigen Untergrund

Mit einer Schaumstoffrolle die Schranktür
lackieren. In Vertiefungen muss möglicher
weise ein Pinsel aushelfen
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Mögliche Vorarbeiten

Neben der Auswahl der für die vorge
sehene Nutzung passenden Holzart
entscheidet die Oberflächebehandlung
darüber, wie lange ein Möbelstück oder
eine Holzkonstruktion dem „Zahn der Zeit“
widersteht. Während im Außenbereich vor
allem Feuchtigkeit, Sonne und Holzschäd
linge zu berücksichtigen sind, ist für die
Behandlung von Möbeln entscheidend,
wie intensiv sie genutzt und welchen Tem
peratur und Feuchtigkeitsschwankungen
sie künftig ausgesetzt sein werden.

A Stark verwitterte Lackschichten mit
einer harten Bürste abreiben, danach
vollflächig schleifen.
B Mit der Heißluftpistole lässt sich alter
Lack regelrecht abbrennen. Das Schabeisen
löst die Schicht vom Möbelstück.
C Chemische Abbeizer werden flüssig auf
getragen. Nach der Einwirkzeit mit dem
Spachtel abkratzen. Unbedingt lüften!
D Für verrostete Gitter und Garagentore
eignet sich ein Stahlbürstenaufsatz für die
Bohrmaschine. Achtung, Funkenflug!

1
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auf und verklebt. Bei Macken und
abstehenden Holzfasern lohnt eine
intensivere Vorbehandlung.
Nässen Sie die Holzoberfläche mit
einem Pinsel oder Schwamm vor.
Die Fasern nehmen die Feuchtigkeit
auf und quellen. Druckstellen werden
so ausgeglichen. Holz gut trocknen
lassen und abschleifen. Bei tieferen
Macken oder Astlöchern helfen Grundierungen oder Holzspachtel. Danach
mit feinem Sandpapier anschleifen,
entstauben und schließlich die Oberfläche endlackieren. Ist das zweimal erforderlich, müssen Sie zwischenschleifen.

Lacke aufspühen

Klare Vorteile bietet das Lackieren mit
Sprühfarben: Man benötigt weder
Pinsel oder Rolle noch Farbwanne, die
im Anschluss gereinigt werden müssen. Die Lackschicht kann nicht durch

Heizkörper lackieren

Pinselhaare zerstört werden. Und der
einfache Auftrag spart Zeit – gerade
bei großen Flächen. Doch es gibt auch
Nachteile: Durch das mikrofeine Zerstäuben gelangt der Farbnebel (Aerosol)
tief in die Lunge. Gesundheitsgefahren
drohen: Schwindel, Kopfschmerzen,
Allergien. Daher sollten Sie möglichst
nicht in Innenräumen sprühlackieren.
In jedem Fall: Schutzmaske tragen!
Ob Spraydose, Kolbenpumpen- oder
Turbinen-System, Feuer (auch Zigarettenglut) ist tabu.
Auch Lebensmittel (zur Kaffeepause)
haben in der Nähe nichts zu suchen.
Oft vernachlässigt: Für ein optimales
Arbeitsergebnis ist gerade beim Lackieren mit Druckluft entscheidend, dass
der Lack die vorgeschriebene Konsistenz
hat (variiert je nach Lack und System),
damit der Sprühnebel gleichmäßig und
ohne Tropfen austritt.

Maßgebend für die Wahl des Lacks ist
die Vorlauftemperatur der Heizung.
Viele Lacke taugen bis etwa 60 °C.
Genug für Niedertemperaturheizungen.
Nur SpezialHeizkörperlacke (hitzebe
ständig bis 180 °C) vergilben nicht
(wichtig für helle Farbtöne). Vor dem

Anstrich Heizung abkühlen lassen!
Schleifen Sie alte Schichten leicht an (A).
Abplatzenden Altlack mit der Drahtbürste
entfernen. Glatte Konvektoren (B) mit ein
fachen Schaumstoffrollen lackieren.
Bei profilierten Radiatoren helfen spezielle
Heizkörperpinsel weiter.

A

B
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Reinigen der Pinsel und Rollen

1

2

3

4

Leicht ist das Reinigen von Pinseln
nach dem Gebrauch wasserlöslicher Lacke:
Gut ausstreichen, Pinsel unter warmem …

… hängen. So bleiben die Naturborsten ge
schmeidig. Auch Schaumstoffrollen können
Sie auf diese Weise reinigen

… Wasser ohne Seife sorgfältig ausspülen,
Wasser kräftig ausschlagen und zum La
gern kopfüber in ein Glas mit Leinöl …

Die Farbe darf nicht antrocknen. Bei kurzen
Arbeitsunterbrechungen die Lackrolle mit
einer Plastiktüte umwickeln

TIPP

Sprühlack

Farbe aufsprühen klingt kinderleicht,
doch einige Regeln sind für ein gutes Ergebnis
zwingend zu befolgen:
• Sprühdosen bei ca. 20 °C gut schütteln,
um die Farbpigmente durchzumischen
• Aus etwa 30 cm Entfernung parallel zum Werk
stück sprühen. Dose nicht kreisförmig schwenken!
• Immer gut lüften, besser im Freien arbeiten,
Atemschutz tragen (A2P2Filter)
• Vorsicht, Sprühnebel: Das gesamte Umfeld
sehr weiträumig abdecken.
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Wandfarben richtig
verarbeiten
Mit Dispersionsfarben können Sie Ihr Heim im Nu verschönern.
Wichtig ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds

Das richtige Werkzeug und
hochwertige Farbe bringen ein
Ergebnis in Profiqualität

g
n

B

ei den meisten Wandfarben handelt
es sich um Dispersionsfarben. Sie
bestehen aus Wasser, Farbpigmenten
und Bindemitteln wie Kunstharz (Polyvinyl, Acrylat) oder Naturharz (Wachs,
pflanzlicher Leim). Die Menge und
Qualität des Bindemittels bestimmen
die Eigenschaften einer Farbe. Da
kaum jemand in der Lage ist, anhand
der Inhaltsstoffe auf die Qualität und
Eignung zu schließen, werden Dispersionsfarben klassifiziert. Sie sollten
beim Einkauf besonders auf Angaben
zum Deckvermögen und zum Nassab-

rieb achten. Fehlen diese Angaben,
sollten Sie keine allzu hohen Erwartungen an die Farbe knüpfen.

Kalkfarben als Alternative?

Neben Dispersionsfarbe gibt es noch
weitere Farben. Sie spielen beim Innenanstrich aber kaum eine nennenswerte
Rolle, obwohl zum Beispiel Kalkfarben
einen durchaus robusten Anstrich
darstellen, denn sie härten zu wasserunlöslichem Calciumcarbonat aus. Und
wer will, kann sie sich selbst anmischen:
mit Kalk, Wasser und Tapetenkleister.

Farben im Überblick

Eigenschaften

Anwendungen

Dispersionsfarben

Sie werden in unterschiedlichen
Qualitäten und Glanzgraden
angeboten. Sie sind unbegrenzt
einfärbbar, alterungsbeständig,
wenig rissanfällig und wasser
dampfdurchlässig.

Auf fast allen fettfreien Unter
gründen außen und innen wie
z. B. Mauersteine/ziegel, Beton,
Putz, Trockenbauplatten und
Tapeten. Sie lassen sich beliebig
oft überstreichen.

Silikatfarben

Sie sind besonders wasserdampf
durchlässig und wetterfest,
außerdem unempfindlich gegen
Abgase und Sonneneinstrahlung.
Die Farbpalette ist jedoch einge
schränkt.

Auf nicht anderweitig gestri
chenen, mineralischen Unter
gründen wie z. B. Beton, Zement/
Kalkputz, Faserzement und
Naturstein innen und außen, vor
allem aber als Fassadenfarbe.

Kalkfarben

Sehr wasserdampfdurchlässig,
bei Feuchteeinwirkung kurzzeitig
fleckig. Sie verbinden sich fest mit
frischen Untergründen und bilden
eine matte, spannungsarme
Oberfläche.

Auf alten Kalkanstrichen, Kalk
zementputzen und auf Stein
innen und außen, vor allem an
historischen Gebäuden. Durch
Probleme mit heutigen Abgasen
besser nur innen.

Leimfarben

Sie sind sehr feuchtigkeisemp
findlich, weil wasserlöslich.
Dadurch lassen sie sich aber auch
gut verwischen (praktisch für die
Wischtechnik). Ihre Oberfläche
erscheint matt, aber hell.

Sie kommen nur im Inneren eines
Hauses zum Einsatz, beispielswei
se auf Beton, Putz, Mauersteinen,
Trockenbauplatten und Raufa
sertapete. Sie lassen sich leicht
be und verarbeiten.
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Dispersionen bieten Vielfalt

In der Regel geht man in den Baumarkt
oder ins Farbenfachgeschäft und kauft
eine geeignete Dispersionsfarbe.
Für die meisten Anwendungen
empfiehlt sich eine „normale“ Wandfarbe. Je nach Verschmutzung der zu
streichenden Wand und der späteren
Beanspruchung ist die Qualität auszuwählen. Empfehlenswert sind hochdeckende Wandfarben der Deckkraftklasse
1 und der Nassabriebklasse 2. Hierbei

spart man sich oft ein mehrmaliges Streichen wie mit preiswerter, jedoch schlechterer Farbe. Aber Vorsicht: Die Preisunterschiede von hochdeckender Farbe sind
teilweise immer noch enorm und nicht
immer gerechtfertigt.
Sehr beliebt sind Latexfarben. Dabei handelt es sich um besonders abriebfeste, sehr
dichte, jedoch dünnschichtige Dispersionsfarben. Statt Naturlatex enthalten sie
heute künstliche Bindemittel. Wer einen
sehr waschbeständigen Anstrich braucht,

Richtig streichen

1

2

3

4

Bevor es mit dem Streichen los geht, klebt
man alles mit Kreppband ab, was keine
Farbe abbekommen soll. Die Farbe ...

Dann streichen Sie rund um die Abklebung
sowie alle Ecken und Ränder mit einem ent
sprechend großen Pinsel. Für größere, ...

D
e
e

... durchrühren, egal, ob es sich um fertig
angemischte oder weiße Farbe handelt. Vor
allem aber selbst abgetönte gut verrühren

... aber dennoch schmale Wandabschnitte
eignen sich kleine Rollen besser als große
Pinsel – der Auftrag gelingt gleichmäßiger

.
e
d
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liegt mit diesen Farben richtig. Für ein
besonders glänzendes Ergebnis, kommen
Sie um Latexfarben nicht herum. Die
Deckkraft ist zum Teil aber geringer als
bei herkömmlicher Wandfarbe.

Decken und Wände streichen

5

Die großen Wandflächen streicht man von
einer Randseite zur anderen, möglichst an
einem Stück durch. Rollen Sie zwei, ...

6

... drei Bahnen von oben nach unten, dann
einmal zu jeder Seite quer darüber und
dann noch einmal von oben nach unten

Wenn Sie Decken und Wände Ihrer Wohnung streichen wollen, ist zu entscheiden, ob Sie direkt auf die Wand streichen
oder eine Raufaser- bzw. Strukturtapete
als Untergrund nehmen. Im ersten Fall
muss die Wand besonders gut vorbehandelt werden, da man jede Unregelmäßigkeit nach dem Anstrich sieht. Wird zuvor
tapeziert, reduziert sich der Vorbereitungsaufwand ein wenig. Grundsätzlich
sind die folgenden Untergründe für
einen Anstrich mit Dispersionsfarben
geeignet: Beton, Porenbeton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein, mineralischer
Putz, Kunstharzputz, Gipsputz, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, Raufaser,
Textiltapeten, Vinylschaumtapeten, feste
Altanstriche.
Damit Sie ein optimales Arbeitsergebnis erzielen, sollten Sie den jeweiligen
Untergrund zunächst gründlich prüfen.
Bei einer Sichtprüfung schauen Sie, ob
es Verfärbungen, Verschmutzungen,
Fettflecken, Ausblühungen, lose Tapeten
oder Ablösungen von Altanstrichen gibt.
Durch eine Wischprüfung mit einem
dunklen Tuch stellen Sie fest, ob Altanstriche kreiden oder Putze sanden bzw.
abbröckeln.
Eine Kratzprobe mit einer Messerspitze
oder einer Schraubendreherklinge gibt
Ihnen Aufschluss darüber, ob womöglich
der gesamte Putz mürbe und nicht mehr
tragfähig ist. Wenn Sie mit den Fingerknöcheln auf den Putz klopfen, merken
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Sie zudem, ob er fest mit dem Mauerwerk verbunden ist. Bei Putzablösungen
klingt es hohl.
Bei Altanstrichen empfiehlt es sich,
durch die Abreißprüfung festzustellen,
ob die Farbe fest auf dem Untergrund
sitzt. Man reibt dazu einen Streifen
Klebeband fest auf den vorhandenen
Anstrich und reißt ihn dann ruckartig
ab. Bleiben Teile des Anstrichs am Klebeband hängen, ist die Fläche vor dem
Neuanstrich erst zu stabilisieren.

Untergrund prüfen

1

Bereits abblätternde Altanstriche auf
jeden Fall vollständig entfernen, um einen
tragfähigen Untergrund zu schaffen

2

Im Zweifelsfall den Abreißtest mit Klebe
band machen. Bleiben größere Partikel
hängen, taugt der Untergrund nichts

Wenn Sie ganz frischen Putz streichen
wollen, müssen Sie mindestens zwei bis
drei Wochen warten, bis der Putz völlig
durchgetrocknet ist. Dann behandeln
Sie ihn zunächst mit Tiefengrund. Durch
die Grundierung werden stark saugende
Untergründe „abgesperrt“, sodass der
folgende Anstrich nicht zu schnell trocknet
und sich gut mit dem Putz verbindet.
Anschließend bessern Sie eventuell vorhandene Risse und Löcher mit Spachtelmasse aus. Dabei werden Risse zuerst mit
der Kante des Spachtels ausgekratzt und
ausgebürstet, um lose Partikel vollständig
zu entfernen. Alter Putz muss erst ganzflächig abgefegt und entstaubt werden.
Danach wird er wie neuer Putz grundiert.
Im folgenden Schritt wiederum Risse und
Löcher ausspachteln. Damit die Spachtelmasse gut haftet, sollten Sie den Putz
vorher anfeuchten.
Alte Leimfarbenanstriche taugen nicht
als Untergrund für Dispersionsfarben. Der
Anstrich würde nach kurzer Zeit wieder abblättern. Darum muss man sie mit Wasser
und einer groben Wurzelbürste vollständig
abwaschen. Dass Sie einen Leimfarbenanstrich vor sich haben, erkennen Sie,
wenn Sie mit dem Daumen fest über die
Oberfläche reiben. Wird der Daumen weiß,
ist es Leimfarbe. Zur Sicherheit können Sie
auch noch etwas Wasser aufpinseln. Wenn
es schnell einzieht und einen dunklen,
schleimigen Fleck verursacht, ist dies ein
eindeutiges Indiz.
Alte Kalkfarbenanstriche, die man in
Altbauten häufig in Keller- oder Speicherräumen findet, bieten Dispersionsfarben
ebenfalls keinen haftfähigen Untergrund.
Sie werden wie Leimfarben behandelt und
abgewaschen. Dann den Putz mit Tiefengrund vorbehandeln.

Fettflecken auf dem Putz entfernen
Sie mit warmem Wasser und einem
fettlösenden Haushaltsreiniger.
Bei Schimmel- oder Stockflecken müssen Sie zunächst klären, ob die Wand
vielleicht feucht ist. Ist dies der Fall,
gilt es, zunächst die Ursache dafürherauszufinden und abzustellen, ehe
man einen neuen Anstrich aufbringt.
Trockene Wände mit Flecken werden
gereinigt und mit Tiefengrund behandelt.

Untergrund vorbereiten
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3

Risse und Löcher im Putz werden aus
gekratzt und ausgebürstet. Nach dem
Anfeuchten der Stelle spachtelt man sie zu

1

4

2

5

Mit Besen und feuchtem Tuch oberfläch
lichen Schmutz entfernen. Dann wird der
Putz mit Tiefengrund behandelt

Alte Leim/Kalkfarbenanstriche eignen sich
als Untergrund für Dispersionsfarben nicht.
Sie müssen heruntergewaschen werden

Marode Stellen grundsätzlich überstreich
barer Altanstriche werden mit Spachtel und
Drahtbürste von losen Teilen gesäubert

Nach dem Ablösen des alten Tapetenbelags,
vor dem Streichen die Unebenheiten im Putz
mit Spachtelmasse ausgleichen
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Farben für die
Hausfassade

Der Anstrich einer Hausfassade ist nicht schwieriger als der einer
Innenwand, nur verlangt er eine genauere Vorbereitung ...
... von der Untergrundvorbereitung
bis zum Gerüstbau. Aber der Auf
wand – wie zu sehen – lohnt sich

e
e

S

treichen Sie im Hausinneren die
Wände und prüfen den Untergrund
nicht richtig, kommt Ihnen vielleicht die
Tapete entgegen. Das ist nicht schön,
aber auch nicht schlimm: Innenfarbe
ist relativ preiswert und ein Gerüst
nicht notwendig. Blättert jedoch die
neue Farbe schon nach kurzem von der
Fassade wieder ab, weil der Untergrund
zu schmutzig war, falsch oder nicht
grundiert wurde oder die Farbe nicht
mit dem Putz harmoniert, wird es richtig
teuer: Noch einmal hunderte Quadratmeter mit teurer Fassadenfarbe streichen, noch einmal ein Gerüst aufstellen
lassen. Denn ohne geht es höchstens
bei eingeschossigen Gebäuden. Über

Farbtypen

Silikonharzfarben
Reine Silikonharzfarbe
gibt es eigentlich nicht,
in der Regel ist Kunstharz
als Bindemittel enthalten.
Genaugenommen sind es
also Dispersionssilikonharz
farben. So oder so werden
Pigmente und Füllstoffe
nicht vollständig vom Bin
demittel umhüllt, sondern
durch Brücken miteinan
der verbunden. Vorteile:
Hohe Wasserdampfdurch
lässigkeit, sehr geringe
Wasseraufnahme (beugt
Algenbildung vor) und
spannungsarme Trock
nung. Nachteil: Silikonharz
ist kein billiger Rohstoff,
entsprechend teuer ist eine
gute Silikonharzfarbe.

zwei Geschosse bietet ein Gerüst
mehr Bewegungsfreiheit und vor allem
deutlich mehr Sicherheit.

Entweder Gerüst kaufen oder
ausleihen

Ein fahrbares Gerüst, mit dem Sie
abschnittsweise die Fassadenfläche
erreichen, stellt eine Möglichkeit dar.
Nachteil: Es lässt sich darauf nicht so
leicht nass-in-nass arbeiten wie auf
einem stationären Gerüst, und Sie benötigen einen ebenen, befestigten Untergrund. Aber immerhin: Entschließt
man sich, ein Fahrgerüst zu kaufen, ist
man ab diesem Zeitpunkt von Gerüstverleihfirmen unabhängig. Diese

Silikatfarben
Reine Silikatfarben beste
hen aus zwei Komponenten
und haften durch che
mische Reaktion (Verkiese
lung). Für den Heimwerker
empfehlen sich allerdings
Dispersionssilikatfarben,
die fertig angemischt sind.
Vorteil von Silikatfarben:
Äußerst hohe Wasser
dampfdurchlässigkeit.
Nachteile: Hohe Wasser
aufnahme (vor allem bei
reinen Silikatfarben) und
begrenzte Farbtonauswahl,
da nur anorganische Pig
mente eingesetzt werden
dürfen. Der Auftrag auf
alten Dispersionsanstrichen
oder Kunstharzputzen kann
problematisch sein.

Dispersionsfarben
Hier kommt als Bindemittel
Kunstharz zum Einsatz,
das Pigment und Füllstoffe
nach Verdunstung des
Wassers vollständig um
hüllt und so die Haftschicht
bildet. Vorteile: Preiswert,
relativ gute Wasserdampf
durchlässigkeit, geringe
Wasseraufnahme und
große Farbtonvielfalt.
Nachteile: Gerade bei billi
gen Dispersionsfarben üben
Luftfeuchtigkeit sowie Um
gebungs und Untergrund
temperatur einen starken
Einfluss auf Trocknungszeit
und Langzeitqualität der
Farbe aus. Und: Der Auftrag
auf manchen Kalkputzen
kann problematisch sein.
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Untergrund prüfen

1

Zeigt der Wischtest einen kreidenden
Altanstrich, muss die Fassade komplett
mit Wasser abgewaschen werden

verleihen nicht nur Fahr-, sondern auch
Standgerüste. Der Preis für ein Standgerüst ist je nach Anbieter unterschiedlich
hoch und richtet sich in der Regel nach
der Quadratmeterzahl der eingerüsteten
Fläche und nach der Mietdauer. Teuer
wird es meistens, wenn die vereinbarte
Mietdauer überschritten wird, wenn
das Gerüst auf dem Bürgersteig stehen
soll und dafür eine Nutzungserlaubnis
eingeholt werden muss oder wenn die
Fassadenfläche viele Versprünge oder
Überbauten aufweist.

Wichtig: Die Untergrundprüfung

2

Der Abreißtest mit einem Klebestreifen
offenbart, ob die Haftung des Altanstrichs
tragfähig genug ist

3

Hohlstellen lassen sich mit Schlägen
auf die Oberfläche ermitteln; u. U. ab
schlagen, neu verputzen

4

Kleine Risse können Sie mit Acryl oder
Reparaturmörtel schließen. Der Spachtel
hilft dabei und beim Glätten

Nachdem alle Bereiche der Fassade
zugänglich sind, können Sie den Untergrund prüfen. Als erstes erfolgt der
Sichttest. Dabei fallen zum Beispiel
Verfärbungen, lose Farbschichten,
Schmutzablagerungen und Moosbildung
auf. Pflanzenreste müssen mechanisch
entfernt (Bürste), Schmutz kann mit
einem Hochdruckreiniger beseitigt
werden. Beim anschließenden Wischtest
fahren Sie mit der Hand über den Untergrund. Stellen Sie weißen Abrieb auf der
Handinnenseite fest, muss die Fassade
gründlich abgewaschen und auch grundiert werden.

Fassade für den Anstrich
vorbehandeln

Für die Behandlung des Untergrunds ist
es ratsam, Türen, Fenster und Fensterbänke abzudecken, denn als erstes wird die
Fassade mit Wasser gereinigt. Dazu verwenden Sie eine Schrubberbürste oder
besser einen Hochdruckreiniger. Auf diese
Weise wird der Untergrund staubfrei,
und verdeckte Schwachstellen wie Risse
werden sichtbar. Nach der Trocknung

TIPP

Algen und Schmutz
Verunreinigte Luft, gerade in städtischen
Gebieten, lässt die Fassade ergrauen und
verschmutzen. Algen, Pilze und Moos
bilden sich dagegen dort, wo es feucht
und nährstoffreich ist, also überall, wo
Bäume, Sträucher und andere Pflanzen in
unmittelbarer Nähe des Hauses wachsen.
Auch hochwärmegedämmte Außenfas
saden fördern den
Algenwuchs: Der
Wärmefluss von innen
nach außen ist hier
reduziert, die Fassa
denoberfläche wird
entsprechend weniger
beheizt und bleibt
länger feucht.

TIPP

Lotuse-Effekt

Vielleicht haben Sie
schon vom Lotuseffekt
und Fassadenfarben
wie Lotusan gehört.
Wie bei Blättern der
Lotusblume soll hier
eine raue Oberfläche
ein Abperlen des Regenwassers und die
gleichzeitige Reinigung der Fassade
bewirken. Ähnliches versprechen andere
Anbieter von Silikonharzfarben. Dieselbe
Oberflächenstruktur wie die eines Lotus
blattes erzielt man mit den Farben aber
nicht. Und leider kann sich eine Fassa
denfarbe auch nicht selbst regenerieren
wie die Zellstruktur des Lotusblattes.
Eine dauerhaft selbstreinigende Wirkung
solcher Farben sollten Sie also trotz Wer
beversprechen nicht erwarten. Allerdings
bilden hochwertige Silikonharzfarben
eine sehr wasserabweisende Oberfläche,
die für trockenere Fassaden sorgt und
Algenbildung entgegenwirkt – zum ent
sprechend hohen Verkaufspreis.
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kann man die Schäden beheben. Kleinere
Risse lassen sich mit Acryl oder Reparaturmörtel verschließen. Sind jedoch
größere Flächen abgeplatzt, sollte der
Originalputz verwendet werden. Dabei
müssen Sie beachten: Frisch aufgetragene mineralische Putze sollte man erst
nach vier bis sechs Wochen überstreichen,
sonst kann der Anstrich zerstört werden.
Kunstharz- und Dispersionsputze müssen
mindestens eine Woche aushärten.
Wie bereits erwähnt, empfiehlt sich bei
stark saugenden Untergründen eine
Grundierung. Diese Maßnahme ist auch
bei ungleichmäßig saugfähigen Untergründen ratsam, da der bestehende Putz
dadurch zusätzlich gefestigt wird.

Zum Schluss kommt die Farbe

Nachdem alle Vorarbeiten abgeschlossen
sind, kann mit dem Auftragen der Fassadenfarbe begonnen werden. Grundsätzlich sollten Sie bei der Fassade einen
Vor- und einen Schlussanstrich auftragen.
Beim Voranstrich kann der Farbe, je nach
Produkt, rund 10 bis 15 Prozent Wasser zugegeben werden. Ob verdünnt oder nicht
– wichtig ist, die Farbe mit dem Rührstab
oder dem Quirl kräftig durchzumischen.
Der Farbauftrag sollte nur an Ecken und
Kanten mit dem Pinsel erfolgen. Denn bei
stark strukturierten Flächen führt der Pinselauftrag zum Einschlämmen der Fläche
und nach der Trocknung zur Rissbildung.
Wenn möglich, sollte man die Farbe deshalb mit der Rolle auftragen.
Auf großen Flächen wie Fassaden sollte
man immer nur nass in nass rollen, um
Streifen und Ansätze zu vermeiden. Bei
direkter Sonneneinstrahlung oder an sehr
heißen Tagen streichen Sie besser nicht,
auch nicht bei unter +5 °C.
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Ein neuer Anstrich für
den Außenputz
Innenwände zu streichen, ist kaum ein Problem. Der Anstrich einer
Putzfassade jedoch ist komplizierter und aufwändiger

Ohne die Fassade komplett einrüsten zu
lassen, geht nichts. Die Arbeit wäre zu
gefährlich, das Ergebnis unbefriedigend

r
z

n zu
u
end

W

ohnen Sie nicht im Bungalow,
sondern in einem eventuell sogar
mehrstöckigen Haus mit vollwertigem
Dachgeschoss, benötigen Sie in jedem
Fall ein Gerüst. Bei nicht allzu hohen
und großen Gebäuden reichen mitunter auch kleinere, oft fahrbare Gerüste.
Benötigt man häufiger solche variabel
aufstockbaren Modelle, sollte man sich
über den Kauf Gedanken machen.
Den Preis für ein rund 1,5 Meter hohes
Rollgerüst sollten Sie aktuell erfragen.

TIPP

Die Vorbehandlung

Eine fachgerechte Vorbehandlung der
Oberfläche nimmt oft mehr Zeit in An
spruch als der eigentliche Anstrich. Für
ein ansprechendes Streichergebnis ist sie
jedoch unerlässlich. Wichtig ist, dass Sie
den Altanstrich genau untersuchen und
Schadstellen beseitigen. Dann die Fassade
mit Bürste und Wasser oder Hochdruckrei
niger säubern; Schmutz, Moose und Algen
müssen entfernt werden. Prüfen, mit wel
chem Farbtyp der Altanstrich erfolgte.

Mit Hochdruckreiniger und Quast

1

2

3

4

Als erstes reinigen Sie die Fassade. Dafür
kann man einen Hochdruckreiniger neh
men. Vorsicht: Nicht mit zuviel Druck an ...

Um Staub zu binden und die Haftung
der Farbe zu verbessern, tragen Sie vorm
Streichen eine geeignete Fassaden …

... den Putz gehen – er könnte sonst Scha
den nehmen. Ist die Fassade gesäubert,
kleben Sie Fenster, Türen etc. mit Folie ab

... grundierung auf. Dies geht gut mit
Eimer und Quast oder auch mit einem
Gartensprühgerät
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Mit Pinsel und Rolle

5

6

7

8

Wie im Hausinneren benötigen Sie Farbrolle
und Abrollgitter. Das FarbeAbtönen lassen
Sie am besten direkt im Handel machen

Anschließend rollen Sie in diesem
Bereich die Flächen, immer erst von oben
nach unten, dann einmal kreuz und …

In der Regel empfiehlt es sich jedoch,
geeignete Gerüste auszuleihen. Anbieteradressen finden Sie in den Gelben
Seiten. Meistens sind der Transport
sowie der Auf- und Abbau im Mietpreis
enthalten. Der Preis richtet sich nach
Quadratmeter Fassadenfläche und
Standzeit. Es lohnt sich deshalb, Vergleichsangebote einzuholen. Nach einer
bestimmten Frist, z. B. vier Wochen,
kann es teurer werden. Dies gilt es im
Vorfeld abzuklären.

Gehen Sie abschnittsweise vor und beginnen
Sie, an einer Hausseite mit einem Pinsel
Ecken und Kanten zu streichen

... quer und erneut von oben nach unten. Für
Arbeiten auf dem Gerüst sollten Sie nach
Möglichkeit schwindelfrei sein

Muss ein Gerüst auf öffentlichen Gehwegen aufgestellt werden, sollten Sie
sich vorher bei der Gemeindeverwaltung
erkundigen, ob dafür spezielle Anträge
gestellt werden müssen und ob eine
Genehmigungsgebühr anfällt – was auch
immer man selbst davon hält.

Verschiedene Fassadenfarben

Früher verwendete man oft Kalkfarben. Sie sind zwar sehr diffusionsoffen,
werden aber aufgrund ihrer geringen

N
S
d
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TIPP

Abperl-Effekt

Neben der Fassade wurden auch die alten
Schlagläden neu gestrichen und wieder an
den alten Stellen montiert.

Witterungsbeständigkeit nur noch
selten eingesetzt. Silikatfarben sind im
Fassadenbereich beliebter. Benutzte
man früher Zweikomponentige Mischungen – Wasserglas plus Pigmente
und Füllstoffe – nimmt man heute meist
fertig angemischte Dispersionssilikatfarben, die sich leichter verarbeiten
lassen. Sie sind sehr diffusionsoffen und
bieten einen guten Regenschutz. Sie
sollten jedoch nicht auf alten Dispersionsanstrichen oder Kunstharzputzen
zum Einsatz kommen.
Ebenfalls einen sehr guten Regenschutz,
jedoch eine etwas geringere Diffusionsfähigkeit weisen Dispersionsfarben auf.
Sie eignen sich für fast alle Untergründe, sollten jedoch nicht direkt auf alte
Silikat- oder Kalkanstriche aufgetragen
werden. Die höchste Qualität bei Dispersionsfarben schreibt man Reinacrylatfarben zu, wie sie hier verarbeitet wurden.
Schließlich gibt es Silikonharzfarben,
die besonders wasserabweisend sein
sollen (siehe rechts).

Schon seit längerer Zeit gibt es Fassaden
farben, die angeblich wie die Blätter der
Lotusblume durch die raue Oberfläche
ein Abperlen des Regenwassers und die
gleichzeitige Reinigung der Fassade
bewirken. Ähnliches versprechen nahezu
alle Silikonharzfarben anderer Hersteller.
Allen gemein ist der hohe Preis.
Es gibt keine Materialien, die nicht
verschmutzen. Man kann dies allenfalls
hinauszögern. Das ist ein Kernsatz, der
von Fachleuten bestätigt wird (nur Mar
ketingstrategen scheinen anders zu den
ken). Eine unabhängige Untersuchung
hat ergeben, dass Fassadenfarben keine
dem Lotusblatt gleiche Oberflächenstruk
tur bilden, manch ein Institut spricht
dagegen von „ähnlichen Strukturen“. So
oder so soll diese Farbe wie auch andere
Silikonharzfarben eine wasserabweisende
Oberfläche aufweisen, die bestenfalls
für trockenere Fassaden sorgt und
Algenbildung entgegenwirkt. Langzeit
untersuchungen, die das bestätigen, sind
jedoch nicht bekannt. Tipp: Übernehmen
Sie den Anstrich nicht selbst, schlagen
Sie dem Handwerker vor, seinen Farb
lieferanten nach einer objektbezogenen
Gewährleistung zu fragen, sodass er als
Maler nur für die Ausführungsqualität
haftet. Übernimmt der Farbhersteller
keine Gewährleistung für sein Produkt,
verzichten Sie besser auf teure Farbe
und lassen den Handwerker „normale“
Fassadenfarbe verarbeiten.

Normal: Regentrop
fen gleiten über
Schmutz hinweg

Besser wäre: Der
Tropfen nimmt den
Schmutz mit
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Das Garagentor wird
zum Kunstwerk
Braucht Ihr Garagentor einen neuen Anstrich? Dann greifen Sie doch
mal zu Bildmotiven und Buntlacken. Hier sehen Sie, wie es geht

Es wurde ja wirklich Zeit
für eine Neugestaltung:
Seite 33 zeigt einige
Vorschläge, vielleicht
auch einen für Sie?
VORHER
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aragentore sehen meist gleich
aus – nämlich weiß, grau oder
braun. Das kann je nach Umfeld nicht
nur langweilig, sondern auch sehr trist
aussehen. Mehr Abwechslung bieten
Bilder oder Grafiken in bunten Farben.
Mit Schablonen ist es gar nicht so
schwer, Garagentore zu verschönern.
Keine Angst, Sie müssen nicht gleich zu
schrillen Motiven oder knalligen Farben
greifen. Wählen Sie stattdessen eher
Töne, die zu Ihrer Haus- und Garagenfassade passen und sich harmonisch in
das Gesamtbild einfügen. Das können bei verputzten Fassaden dezente
Pastellfarben sein oder bei Klinkern

Terrakotta- oder Orange- und Gelbtöne.
Wenn Sie mehrfarbig lackieren wollen,
sollten Sie sich für Farben aus einer
Familie entscheiden. Mutige können
natürlich auch Kontraste mit Komplementärfarben setzen. Damit es nicht zu
wild wird, eher wenige kontrastreiche
Töne und schlichtere Motive, z. B. geometrische Formen, wählen.

Wie kommt das Bild ans Tor?

Um das gewünschte Motiv auf das
Garagentor zu bringen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon
ist das Freihandzeichnen, was aber
künstlerisches Talent, Zeit, Geduld und

Schablone ausschneiden und positionieren

1

2

3

4

Für die Figur zwei Tapeten
bahnen in entsprechender
Länge zusammenkleben und
ein Raster aufzeichnen

... Sie das Motiv nachzeich
nen. Hat die Figur die ge
wünschte Form, schneiden
Sie sie sauber aus

Mit Hilfe der MotivVorla
ge skizzieren Sie die Figur
entlang den Rasterlinien.
Korrigieren Sie, indem ...

Richten Sie die Vorlage an
der gewünschten Stelle aus
und befestigen Sie sie grob
mit Kreppbandstreifen

5

Wichtig: Ausschnitt für
Griff und Schloss lassen,
damit Sie die Schablone
flächig auflegen können
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ein ruhiges Händchen voraussetzt.
Eine Variante ist die Benutzung eines
Diaprojektors oder Beamers, mit dem
das Bild bei Dämmerung auf das Tor
projeziert wird. Entlang der Kanten
und Linien wird das Motiv mit einem
(weichen) Bleistift übertragen.

Raster – die einfache Variante

Geräte können zu einer Tagespauschale
bei speziellen Verleihfirmen (über Branchenbuch) ausgeliehen werden. Etwas
aufwändiger, aber relativ einfach und
zudem preiswert ist die Rastermethode,
bei der das gewählte Motiv mit Hilfe
eines Gitters oder Rasters aufgemalt

wird – entweder direkt auf das Tor
oder auf eine Papiervorlage. Legen Sie
zunächst die Größe der Rasterfelder
fest, z. B. 10 x 10 cm, und zeichnen Sie
waagerechte und senkrechte Linien
auf. Das Gleiche machen Sie mit Ihrer
Bildvorlage, beispielsweise ein Foto
oder eine größere Kopie – allerdings im
entsprechenden Verhältnis verkleinert.
Die Anzahl der Rasterfelder muss dabei
dieselbe bleiben.
Tipp: Je schwieriger das Motiv, desto
kleiner sollte das Raster sein. Markieren
Sie anschließend die Stellen, an denen
sich Rasterlinien und Motiv berühren,
mit Punkten. Je mehr Orientierungs-

Konturen übertragen und ausmalen

6

7

8

9

10

11

Entlang der Vorlage zeich
nen Sie nun die Umrisse der
Figur mit Bleistift auf das
Tor, entfernen das ...

Lackieren Sie das abge
klebte Feld mit dem Farb
ton Honigmelone. Trocknen
lassen und erneut streichen

... Papier und malen die
Figur mit weißem Lack aus.
Nach dem Trocknen zwei
bis dreimal überstreichen

Umrisse der Figur sauber
abkleben, Tor in Felder ein
teilen und abwechselnd in
Caramel und Terracotta ...

Ist der Lack komplett
getrocknet, kleben Sie den
Bereich für den mittleren
Streifen mit Kreppband ab

... streichen. Nach dem letz
ten Lackauftrag Kreppband
abziehen; evtl. mit kleinem
Pinsel nachbessern

33
Motiv-Vorlagen

Hier wurden die MotivVorlage „Contura“
des Deutschen Lackinstituts mit Abbildung
einer Frau verwendet. Diese sowie weitere
Vorlagen (s.u.) können Sie im Internet unter
www.selbst.de kostenlos herunterladen

und ausdrucken oder gegen eine Schutzge
bühr bestellen bei:
Deutsches Lackinstitut, Karlstr. 21,
60329 Frankfurt am Main
Email: lackinstitut@vci.de

Motiv „Rondo“

Motiv „Toska“

Motiv „Natura 1“

Motiv „Natura 2“

TIPP

Reinigen

Bevor das Garagentor gestaltet werden
kann, muss es gründlich gereinigt werden.
Hierbei helfen Handfeger (A), Lappen und
Spülwasser. Loser Lack und angerostete
Stellen müssen mit Sandpapier (B) ange
schliffen werden.

A

B

punkte Sie einzeichnen, desto leichter
ist das Übertragen des Bildes oder
der Grafik. Hier wurde eine bereits
gerasterte Motiv-Vorlage (vgl. Kasten
oben) mit entsprechenden Maßen
und Punkten verwendet, die auf zwei
aneinandergeklebte Tapetenbahnen
übertragen werden.
Das Motiv wird ausgeschnitten und mit
Kreppband an der gewünschten Stelle
des Tores befestigt. Die Umrisse ziehen
Sie mit einem Bleistift nach.

3

Verputzen

Der richtige Putz
für jede Wand

Das Verputzen erfordert Geschick und Übung. Hier erfahren Sie die
Grundlagen über Putzarten, deren Eigenschaften und Verarbeitung
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in fachgerecht angemischter
und richtig aufgebrachter Putz
übernimmt in Innenräumen auch die
Feuchtigkeitsregulierung der Luft. Er
kann Wasserdampf aufnehmen und
wieder abgeben. Der Außenputz des
Hauses dagegen verhindert, dass das
dahinterliegende Mauerwerk durch
Schlagregen durchfeuchtet wird. Die
Folge wäre nicht nur eine verminderte

Wasserdampf
Hitze
Frost
Niederschlag

TIPP

Ganz wichtig: Grundieren

Egal, ob unter Grundputzen oder Dekor
putzen, eine Grundierung erfüllt wichtige
Funktionen und ist unverzichtbar. Sie
reguliert das Saugverhalten des Untergrundes. Bei Untergründen, die stark oder
unterschiedlich saugfähig sind, kann es
ohne Grundierung zu Festigkeitsverlusten
und Farbdifferenzen der aufgebrachten
Putze oder Farben kommen. Sie verbes
sert den Haftverbund zwischen Putz
und Untergrund, indem sie Feinstaub
bindet. Sie schützt den Untergrund.
Ohne Grundierung können feuchtig
keitsempfindliche Untergründe durch
Wassereinwirkung Schaden nehmen.
Sie hilft, die nachfolgenden Schichten
dauerhaft zu schützen, z. B. vor zu hoher
Restfeuche oder verfärbenden Stoffen
aus dem Untergrund wie Ruß, Nikotin
oder Gilb. Diese hindert die Grundierung
daran, mit dem Oberbelag in Berührung
zu kommen. Wichtig ist, dass man sich
beim Auftragen der Grundierung an die
Herstellervorgaben bezüglich Konzen
tration und Menge hält. Nicht zu viel
Material auftragen, um eine „Pfützenbil
dung“ zu vermeiden und ausreichende
Trockenzeiten einplanen. Diese variieren
in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit und
Raumtemperatur. Grundierungen erset
zen aber nie die Untergrundvorbereitung.
Marode, sandende, schmutzige oder
poröse Flächen müssen zuerst unbedingt
ausgebessert werden.

Stark beansprucht:
Der Außenputz muss die Wände vor
Nässe, Hitze und Frost schützen,
aber durchlässig sein für Wasserdampf
von innen

Wärmedämmfähigkeit der Außenwand;
bei Frost drohte sogar eine Zerstörung
der Mauersteine. Der Außenputz muss
deshalb in der Lage sein, Wasserdampfmoleküle aus dem Rauminneren nach
außen durchzulassen, aber gleichzeitig
den Regen an der Außenseite abzuweisen. Damit nicht genug: Er muss ausreichend elastisch sein, um Spannungen
durch extreme Temperaturwechsel und
Setzungen des Mauerwerks ohne Rissbildung oder Abblätterung ausgleichen
zu können. Und nicht zuletzt dient der
Außenputz natürlich auch zur Verschönerung eines Gebäudes.

Mineralische Putze und
Kunststoff-Putze

Man unterscheidet bei Putzen zwei
große Hauptgruppen: die mineralischen
und die Kunststoff-Putze. Erstere
bestehen aus Sand und mineralischen
Bindemitteln – Zement, Kalk, Gips oder
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Abmischungen dieser Stoffe –,
die sich unter Zugabe von Wasser
chemisch verbinden. Durch den
Einsatz der verschiedenen Bindemittel können Putzmörtel exakt auf
jede Beanspruchung zugeschnitten
werden.

Eigenschaften und
Verwendung

Nach ihren Eigenschaften unterscheidet man die mineralischen
Putzmörtel in fünf Gruppen (siehe
Kasten rechts): Die gut feuchtigkeitsregulierenden Kalkmörtel P-I) eignen
sich vor allem für Innenputze. Größere Festigkeit bei gleichzeitig guter
Dehnfähigkeit zeichnet die Kalkzement-Mörtel (P-II) aus, die man als
Außenputze einsetzt. Der wenig
elastische, aber sehr feste Zementmörtel (P-III) hingegen verkraftet
auch die starken Feuchtigkeitsbelastungen im Sockel- und Kellerbereich des Hauses. Die gut atmungsfähigen Gipsmörtel (P-IV) verwendet
man ausschließlich als Innenputze
mit Ausnahme von Feuchträumen.
Anhydritmörtel (P-V) haben ähnliche Eigenschaften wie Gipsmörtel,
werden aber meist nur für Estriche
eingesetzt (siehe Zeichnung rechte
Seite unten).
Mineralische Putzmörtel können Sie
selbst anmischen. Unkomplizierter
zu handhaben, aber etwas teurer
sind trockene Fertigmischungen aus
dem Sack, die in jeder Mörtelgruppe
angeboten werden.
Kunstharzputze werden mit organischen Bindemitteln hergestellt
und ausschließlich als gebrauchs-

Putzmörtel

Mörtel- Mörtelart
gruppe

Sand

Bindemittel

PI a
PI b
PI c

Luftkalkmörtel
Wasserkalkmörtel
Mörtel mit
hydraulischem Kalk

3–4
3–4

1 Kalkhydrat
1 Kalkhydrat

3–4

1 hydraulischer Kalk

P II a

Mörtel mit hochhydraulischem Kalk
oder Putz- und
Mauerbinder
Kalk-Zementmörtel

3–4

1 hoch-hydraulischer Kalk
oder
1 Putz- und Mauerbinder
2 Kalkhydrat + 1 Zement

P II b
P III a

9–11

P III b

Zementmörtel
mit Kalkhydratzusatz
Zementmörtel

P IV a
P IV b
P IV c

Gipsmörtel
Gipssandmörtel
Gipskalkmörtel

—
1–3
3–4

P IV d

Kalkgipsmörtel

3–4

PV a
PV b

Anhydritmörtel
Anhydritkalkmörtel

1,5–2,5 1 Anhydritbinder
12
1,5 Kalkhydrat
+3 Anhydritbinder

7–8
3–4

2 Zement
+ 0,5 Kalkhydrat
1 Zement
Stuckgips oder Gipsputz
1 Stuckgips oder Gipsputz
1 Kalkhydrat
+ 0,5 bis 1 Stuckgips oder
1 bis 2 Putzgips
1 Kalkhydrat
+ 0,1 bis 0,2 Stuckgips oder
0,2 bis 0,5 Putzgips

Mörtelgruppen für mineralische Putze:
Die Tabelle gibt die Mischungsverhältnisse von
Sand zu Bindemitteln in Raumteilen an

Beschichtungsstoff-Typen
für Kunstharzputze

Beschichtungsstoff-Typ

für Kunstharzputz als

P Org 1
P Org 2

Außen- und Innenputze
Innenputz

Kunstharzputze: Für die grundsätzlich werkseits
fertig gemischten Kunstharzputze gibt es nur die
zwei Klassifizierungen P Org 1 und 2

k

er Kalk

binder
ment

sputz
psputz

s oder

ips oder

e

ts
die

fertige Mischungen angeAnwendungsbereiche
boten. Sie sind auch für den
der verschiedenen Putzarten
Anfänger relativ einfach zu
a)
für Außenputze, b) für Innenputze
verarbeiten und eignen sich
hervorragend zur dekorativen
Putzanwendung
Unterputz
Oberputz
Gestaltung von Innen- und
a) bei üblicher
Außenwänden. Da sie nur
Beanspruchung
P I, P II
P I, P II, P Org 1
dünn aufgetragen werden,
wasserabweisend
P I c, P II
P I c, P II, P Org 1
setzen sie einen ebenen
Keller-Außenwandputz P III
P III
Untergrund voraus. KunstAußensockel
P III
P III, P Org 1
stoffputze unterteilt man in
b) bei geringer
Beschichtungsstoff-Typen
Beanspruchung
P I a oder P I b,
für innen und außen (siehe
P II, P IV
P I a oder P I b, P IV d
Tabelle links unten).
übl. Beanspruchung
P IV a, P IV b oder P I c, P II, P IV a, P IV b
Während in Innenräumen oft
P IV c, P V
oder P IV c, P V, P Org 1
Bad, Duschbereich
P II, P III
auch einlagig (Schichtdicke
ca. 1 cm) verputzt wird, sind
Putzsysteme: Die Tabelle gibt an, welche Putz
außen immer mindestens
arten für innen oder außen geeignet und wie sie
zwei Putzschichten notwenmiteinander kombinierbar sind
dig. Die erforderliche Dicke
von ca. 2 cm lässt sich nämlich nicht in einem Arbeitsgang auftraDies lässt sich durch Einlegen von
gen. Der frische Putz würde abrutschen.
Armierungsgeweben in die besonders
Der Außenputz bildet darum immer ein
gefährdeten Anschlussbereiche an
System aus einzelnen Putzschichten,
Brüstungen oder Stürzen vermeiden.
deren Festigkeit von außen nach innen
zunehmen sollte. Die Tabelle oben
rechts zeigt Ihnen, welche Putzarten
und -gruppen bei welcher Anwendung
in einem Putzsystem kombinierbar sind.
Bei der Auswahl eines Außenputzes
kommt es zuerst auf die Art der Mauersteine an. Sie müssen die technischen
Vorgaben des Steinherstellers unbedingt beachten. Dies gilt besonders für
die Druckfestigkeit und den Wasserdampfdiffusionswiderstand des Putzes.
Stark beansprucht:
Im Bereich von Türen und Fenstern könDer Außenputz muss die Wände vor
nen durch die statisch unterschiedliche
Nässe, Hitze und Frost schützen,
Belastung zwischen Brüstung und aufaber durchlässig sein für von innen
steigendem Mauerwerk feine Setzrisse
kommenden Wasserdampf
im Putz entstehen.
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Wichtige Werkzeuge
beim Verputzen

Nur mit geeignetem QualitätsWerkzeug gelingt die Arbeit. Hier ein
Überblick der gängigen Putzerwerkzeuge und Hilfsmittel
Kellen, mit denen Sie Kunstharzputze
verarbeiten, sollten unbedingt aus
rostfreiem Edelstahl bestehen, sonst
gibt es eventuell Rostflecken im Putz

Z
b
o
n

Xxxxxxxxxxx

e
n
Zum Anrühren trockener Putzmischungen
brauchen Sie neben einem großen Eimer
oder einem Mörtelkübel eine Bohrmaschi
ne mit eingespanntem Rührquirl

B

ei größeren Mengen Putz, die Sie
selbst anmischen wollen, ist eine
Mischmaschine unentbehrlich. Ansonsten reichen ein Mörtelkübel sowie
Bohrmaschine und Rührquirl.
Führen Sie Putzarbeiten nie bei Temperaturen unter +5 °C durch. Ideal zum
Verputzen ist trockenes Wetter bei Temperaturen über +10 °C. Allerdings darf
ein frischer Putz auch nicht zu schnell
abtrocknen. Bei direkter Sonneneinstrahlung und starkem Wind oder
dauernder Zugluft sollten Putzarbeiten
unbedingt unterbleiben.
Kunstharz-Außenputze sollten Sie nur
bei stabiler, trockener Wetterlage verarbeiten. Ein nach Stunden einsetzender
Regen kann Kunstharzputze wieder
anlösen und abspülen. Achten Sie darauf, dass Trockenmörtel und Bindemittel vor Feuchtigkeit geschützt gelagert
werden. Sie werden sonst hart.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen
zum Gelingen der Arbeit ist eine gute
Putzhaftung auf dem Untergrund. Immer muss der Putzgrund staubfrei und
sauber sein. Lose Teile werden entfernt.

Bei Neubauten ist zu kontrollieren, ob
Betonwände eventuell Schalölrückstände aufweisen. Bespritzen Sie dazu
die Wand mit Wasser. Wenn es abperlt,
ist die ölige Substanz mit Wasser und
Spülmittel vom Beton zu entfernen.
Ein guter Putzgrund sind raue Oberflächen mit mittlerer Saugfähigkeit wie
Bimssteine oder Porenziegel. Zu stark
saugende Untergründe sollten Sie mit
Wasser vornässen oder mit einem Haftanstrich versehen. Bei schwach saugenden, glatten Oberflächen, z. B. Beton
oder Kalksandstein, muss man die
Haftung mit Hilfe eines Spritzbewurfs
verbessern. Hierzu 1 Teil Zement und 2
Teile Sand mischen und mit Wasser und
Haft-Emulsion anmachen. Der Spritzbewurf muss eine sämige Konsistenz
haben. Er wird dünn und vollflächig mit
der Kelle an die Wand geworfen. Eine
Technik, die ein wenig Übung erfordert.
Durch die raue, warzenförmige Oberfläche des Spritzbewurfs vergrößert sich
die Haftfläche für den Unterputz, und
er geht eine feste Verbindung mit dem
Problemuntergrund ein.
Stahl- oder Holzelemente, auf denen
selbst ein Spritzbewurf nicht hält,
sowie Mauerschlitze müssen mit einem
Putzträger überspannt werden. Meist
setzt man dazu sogenannte Rippenstreckmetalle ein, die mit Nägeln an der
Wand verankert werden. Der Putzträger
wird vorab verputzt. Mörtel dabei auftragen, durch das Gitter drücken und
dann gleich rau abziehen. Über Nacht
trocknen lassen, bevor Sie den Unterputz dann ganzflächig aufbringen.
Mit den Unterputz bildet man bereits
die lot- und fluchtgerechte spätere
Putzoberfläche aus.
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Gängige Putzerwerkzeuge und Hilfsmittel
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Löst sich schon nach kurzem der Schwamm vom Brett oder der Griff von der Kelle, vergeht
einem schnell die Lust am Verputzen. Wir können also nur dazu raten, auf fühlbare Qualität
zu achten und besser ein paar Euro mehr für das Werkzeug zu bezahlen. Folgende Produkte
sind hilfreich: Mit Hilfe eines Rührquirls (A) als Aufsatz für die Bohrmaschine wird
Trockenmörtel in einem sauberen Mörtelkübel (B) mit Wasser angerührt. Bei kleinen Men
gen eignet sich auch ein Eimer (C). Tragen Sie beim Arbeiten mit zementhaltigen Produkten
immer Gummihandschuhe (D). Zu schützende Flächen mit einer Folie (E) abdecken. Beim
Reinigen des Werkzeugs und des Untergrunds hilft ein Schwamm (F). Mit einer Abziehleiste
oder Kartätsche (G) zieht man den frischen Putz glatt ab. Danach lassen sich Reibeputz
strukturen erstellen, z. B. mit einem Kunststoffreibebrett (H) oder einem Schwammbrett (J).
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Wichtige Kellen: Zahn-, Glätt- und verschiedene Formkellen

R

S
Q
V
T

U

Scheibenputzstrukturen erzielt man mit einem Moosgummibrett (K), ein Filzbrett (L) dient
zum feinen Überarbeiten glatter Putze. In Ecken und auf kleinen Flächen setzt man ein
kleines Reibebrett (M) ein. Grundierungen lassen sich gut mit einer Farbrolle (N) auftragen.
Zum Reinigen von Untergründen brauchen Sie einen Besen (O). Die Wasserwaage (P) bzw.
Richtlatte hilft beim Ausrichten, z. B. von Putzlehren. Zum Umfüllen von Mörtel benötigt
man die Schaufel (Q). Bei zweilagigen Putzen kann die erste Putzlage mit Zahnkellen (R)
aufgetragen werden. Mit einer Glättkelle (S) tragen Sie Mörtel auf und ziehen Oberflächen
ab. Die Dreieckskelle (T) wird wie die Maurerkellen (U) zum Anrühren und Auftragen von
Mörtel verwendet. Eine spezielle Maurerkelle ist die Katzenzunge (V), mit der man gut in
engere Bereiche gelangt.
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Typische Putzarbeiten
in der Praxis
Mörtel ist Untergrund für die weitere Wandbeschichtung und regu
liert das Raumklima. Wir zeigen Ihnen Putzarten und Eigenschaften

Mörtel anmischen und den Putz mit der
Kelle aufziehen. Anschließend mit einem
geeigneten Reibebrett glattstreichen

n
s

W

er im neunzehnten Jahrhundert
behauptete, sein Putz stünde
ihm ganz besonders gut zu Gesicht,
dem gefiel nicht etwa der getrocknete
Mörtel an der Wand oder seinen Händen – er meinte damit vielmehr seine
Kleidung, die durch Kordeln oder Spitzen verschönert wurde. Der Begriff Putz
bedeutete nämlich soviel wie Zierde.
Und da man nicht nur gern sich selbst,
sondern auch sein Haus schmückte
und schön „herausputzte“, kam es
letztendlich zu der übertragenen Wortbedeutung, wie wir sie heute kennen.
Allerdings verfügt Putz neben seiner
schmückenden Eigenschaft auch über
allerhand bauphysikalische Funktionen:
Ein Außenputz schützt beispielsweise
die tragenden Elemente eines Hauses
vor Witterung und dämmt zugleich, wohingegen ein Innenputz großen Einfluss
auf das Raumklima ausübt.
Bevor Sie jedoch im Baumarkt zu dem
erstbesten Putz greifen, sollten Sie sich
über die Eigenarten des jeweiligen Produktes im Klaren sein und wissen, wie

Putzlehren

Putzlehren helfen, den Putz glatt abzuzie
hen. Putz anrühren und in Batzen so an
die Wand werfen (A), dass sich die Lehren

A

B

Sie es weiterverarbeiten können. Denn
abhängig von der Art des Putzes kann
er völlig unterschiedliche Eigenschaften
aufweisen.

Ausschlaggebend: das Bindemittel

In der Regel ist Putz ein spezieller Mörtel für die Wandbeschichtung. Dieser
besteht größtenteils aus Füllstoffen
bzw. Zuschlagstoffen wie Sand oder
auch Styropor und einem Bindemittel,
das die Füllstoffe durch hydraulisches
Aushärten dauerhaft zusammenhält.
Vor allem das Bindemittel ist dafür verantwortlich, wie fest die Zuschlagstoffe
gebunden werden und welche Eigenschaften der Putz nach dem Aushärten
hat. Deshalb unterscheidet man Putz
vorwiegend nach dessen Bindemittel,
also Gips, Kalk, Zement etc. Dabei sind
aber auch Kombinationen von zweierlei
Bindemitteln möglich wie beispielsweise Gipskalk oder Kalkzement, sodass
sich die Eigenschaften beider vereinen
lassen. Neben den gängigen mineralischen Putzarten, die in Mörtelgruppen

horizontal und parallel zueinander einbet
ten lassen (B). Mit der Wasserwaage (C) mit
einer Aluschiene bündig darüber abziehen

C
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eingeteilt werden, gibt es außerdem
noch den ebenfalls mineralischen
Lehmputz sowie organisch abbindende
Kunstharzprodukte.

Besonderheiten und
Anwendungsbereiche

Im Innenbereich dient ein Unterputz in
erster Hinsicht als ebenflächige Unterlage für Anstriche, Fliesen, Tapeten oder
weitere Strukturputzbeschichtungen.
Wenn Sie den Putz glätten möchten,
um ihn anschließend zu tapezieren,
eignet sich vor allem ein Gipsputz. Im
Vergleich dazu ist ein Zementmörtel
grobkörniger und bietet dadurch schon
einen leicht strukturierten Untergrund,
den man beispielsweise direkt für
Farbanstriche nutzen kann. Sie sollten
vorab immer wissen, wofür Sie den
Grundputz nutzen möchten und ob
Sie eine glatte oder gefilzte Oberfläche
wünschen. Des Weiteren kann ein Putz
aber auch das Wohnklima regulieren
und überschüssige Feuchtigkeit aus der
Raumluft aufnehmen wie auch wieder
abgeben. Diesen Feuchteaustausch be-

zeichnet man auch als Sorptionsvermögen. Dieser Effekt kann einerseits das
Wohlbefinden steigern, da immer eine
konstante Raumfeuchte gehalten wird,
und andererseits die Gefahr der Schimmelbildung vermindern. Vor allem Gips,
Kalk und im besonderen Maße Lehm
sind für ihre diffusionsoffenen Eigenschaften bekannt. Doch achten Sie darauf, bei der weiteren Wandbearbeitung
keine kunststoffbeschichteten Tapeten
oder dampfdichten Latexanstriche zu
verwenden, da sonst der Feuchteaustausch verhindert wird. Gipsmörtel oder
Lehmputz sind allerdings trotz ihres
guten Sorptionsvermögens nur eingeschränkt in Feuchträumen verwendbar. Bei direktem Wasserkontakt wie
beispielsweise in der Dusche könnte
der Putz mit der Zeit abbröckeln. Sollen
die verputzen Stellen im Bad jedoch
gefliest werden und nicht im direkten
Wasserkontakt stehen, stellt dies kein
Problem dar. Die Bindemittel Kalk
und Zement können wiederum ohne
weiteres in feuchtebelasteten Räumen
eingesetzt werden. Letzterer findet auf
Nachdem die Oberfläche kurz
angezogen hat, kann sie mit einem
Schwammbrett gefilzt werden

5
Untergrund vorbereiten

Um eine gute Putzhaftung zu erzielen,
muss der Untergrund zuvor gereinigt und
gegebenenfalls grundiert werden. Beispiels
weise Fettrückstände, Salzausblühungen
oder Schmutz vermindern die Tragfähigkeit
des Putzgrundes. Grobe Verunreinigungen
können mit einem Besen beseitigt werden.
Benetzen Sie außerdem die Oberfläche

mit Wasser. Wenn es abperlt oder nicht
einzieht, muss mit Wasser und Reinigungs
mitteln entfettet werden. Machen Sie des
Weiteren eine Ritzprobe. Kratzen Sie dazu
mit einem spitzen Gegenstand ein Gitter in
den Untergrund. Sollte die Oberfläche stark
sanden oder bröckeln, ist sie nicht tragfähig
(lose Teile abschlagen bzw. abfegen).

A

B

Untergrund prüfen: Bevor der Grundputz
aufgetragen wird, muss der Untergrund
trocken, saugfähig und sauber sein

Grund seiner besonderen Wasserresistenz überwiegend im Sockelbereich
eines Hauses oder bei Kontaktflächen
zum Erdreich Verwendung. Eine weitere
Eigenschaft von Zement ist die sehr
hohe Festigkeit. So hält dieser Mörtel
einem Druck von etwa 10 Newton pro
mm2 stand. Eine hohe Festigkeit ist aber
nur dann sinnvoll, wenn der Putz größeren Belastungen ausgesetzt sein sollte:
Besonders im Sockelbereich oder auch
in einem häufig genutzten Flur besteht
die Gefahr, dass man selbst oder mit
Gegenständen an den Putz stößt und
Schäden verursacht.
Durch die Kombination von Kalk und
Zement können die Eigenschaften beider Bindemittel vereint werden.

Untergrund reinigen: Eine raue Oberfläche
bietet die beste Haftung. Sandende Unter
gründe rückstandslos entfernen

So ist dieser Mörtel diffusionsoffen und
zugleich sehr druckfest. Ein Gipskalkputz ist hingegen leicht zu verarbeiten,
elastisch und besonders für saugende
Untergründe wie Porenbeton geeignet.

Den Untergrund vorbereiten

Die meisten Putzarten sind für die
gängigsten Untergründe wie Ziegel,
Kalksandstein und Beton verwendbar.
Jedoch wird seitens der Hersteller häufig eine Grundierung empfohlen oder
ausdrücklich vorausgesetzt. Bevor Sie
den Untergrund bearbeiten, sollten Sie
ihn prüfen und gegebenfalls reinigen.
Die zu verputzende Fläche muss staubfrei und sauber sein, um eine ausreichende Untergrundhaftung zu erzielen.
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Dekorputze schaffen
schöne Wände

Dekorputze – in der Regel gebrauchsfertig angemischt – gibt es als
mineralische Edel, Silikat und KunststoffDispersionsPutze

n
e

K

aum eine Grundrezeptur hat sich
über Jahrhunderte so erfolgreich
gehalten wie die für mineralische
Dekorputz-Mörtel. Die Grundzutaten
kannte man schon in der Antike: Sand in
unterschiedlichen Korngrößen, Bindemittel wie Kalk und Wasser – das Ganze
häufig angereichert mit natürlich
vorkommenden Farbpigmenten.
Damals wurden die Komponenten noch
von Hand gemischt – was umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen
voraussetzte. Dieses Wissen brauchen
heute weder Profis noch Heimwerker,
wenn sie Wände mit Dekorputz gestalten wollen. Werkseitig vorgemischte
Putzmörtel ermöglichen es, die Korngrößen – und damit die Struktur des
Putzes – vor der Verarbeitung festzule-

gen. Hier ist lediglich noch die richtige
Menge Wasser hinzuzurühren.
Mineralischen Trockenmörtel für weiße
und farbige Dekorputze werden in
Deutschland schon seit über 100 Jahren
hergestellt. Und fast ebenso lange
bezeichnet man sie häufig auch als
„Edelputze“. Viele klassische Putzstrukturen, die sich aus Korngrößen und Bearbeitungstechniken ergeben, erfreuen
sich bis heute größter Beliebtheit. Dazu
zählen z. B. der Münchner Rauputz, oft
auch als Rillen- oder Wurmputz bezeichnet, der feinere Scheibenputz und
der dicker aufzutragende Feinputz mit
einer Kornstärke von nur 1 mm. Bei allen
Edelputzen handelt es sich um mineralische Kalkputze. Sie eignen sich durch
ihre sehr gute Atmungsfähigkeit ganz

Das Richtige fürs Arbeitszimmer: Die
waagerechte Putzstruktur weitet den
Raum, Blau hat eine beruhigende Wirkung
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Münchner Rauputz

1

2

3

4

5

6

Der Untergrund besteht aus verspachtelten
Gipskartonplatten. Ihre Saugfähigkeit muss
durch eine Grundierung vermindert werden

... größten Kornstärke entspricht. Den Glät
ter schräg ansetzen. Eine Wand in Abschnit
ten, aber immer an einem Stück bearbeiten

Die Abziehrichtung bestimmt die Struktur:
Waagerechte Riefen (Bild 4) erweitern den
Raum optisch. Sie können natürlich auch ...

So erhalten Sie die typische MünchnerRau
putzStruktur: Den Fertigputz mit der Glätt
Kelle 3 mm dick aufziehen – was der ...

Der richtige Zeitpunkt zum Abreiben: wenn
das Korn mühelos mit dem Kunststoffreibe
brett abgezogen werden kann

... senkrecht abziehen oder der Wand durch
kreisförmiges Arbeiten mit dem Reibebrett
eine lebhaftere Struktur geben

besonders für Innenräume. Sie können
aber auch an der Fassade eingesetzt
werden, sofern ein ebener, wasserabweisender Unterputz vorhanden ist.
Apropos ebene Untergründe: Sie sind
für Dünnschichtputze ein Muss. Mit
Auftragsdicken von 2–5 mm lassen sich
keine Unebenheiten ausgleichen. Sogar
Mauerwerksfugen scheinen durch. Abhilfe schafft gegebenenfalls ein dünner
Gipsputz. Grundsätzlich müssen die
Untergründe auch fest, trocken, tragfähig und rissfrei sein. Ein vorhandener
Wandriss muss zunächst auf seine
Ursache hin untersucht werden: Füllen
Sie ihn dazu auf etwa 10 cm Länge mit
Gipsspachtelmasse. Ist diese Plombe
nach zwei Wochen noch unbeschädigt,
können Sie relativ sicher davon ausge-

hen, dass der Riss nicht wieder auftritt.
Er kann einfach zugespachtelt werden.
Alte Tapeten und Farben wirken als
Trennschichten und müssen vor einem
Putzauftrag restlos entfernt werden.
Leicht absandende Wände sind mit
Tiefgrund zu festigen. Ist der Untergrund aber durch und durch porös, hilft
das nicht. Sie verkleiden die Wände in
solchen Fällen am besten mit Gipsbauplatten – die allerdings auch vorbehandelt werden müssen. Wie Porenbeton
oder alte Putze zählen sie zu den stark
saugenden Untergründen, die dem
frischen Putz das Wasser zu schnell
entziehen würden.
Die Folge zu starker Saugwirkung: Der
Putz kann nicht richtig abbinden und
härtet nicht aus. Aufbrennsperren oder

Der typische, feinstrukturierte
Scheibenputz bildet hier die
dezente Kulisse für ein Esszimmer

9
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Scheibenputz
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Hier werden neu eingezogene Porenbeton
wände mit dünn aufgetragenem Gipsputz
geglättet. Dann wird die Wand grundiert

... abziehen. Um Struktur und Farbunter
schiede zu vermeiden, Wand für Wand vor
gehen. In Anschlussbereichen Ränder ...

Eckschienen sind im Baumarkt erhältlich.
Sie helfen nicht nur beim sauberen Putzauf
trag, sondern schützen auch gegen Stöße

Als DünnschichtEdelputz wird der Putz in
Kornstärke aufgezogen. Glätter schräg
ansetzen und den Putz „knirsch“ aufziehen

... abkleben. Im Eckschienenbereich
empfiehlt es sich, den Putz direkt mit der
Kelle in Kornstärke aufzutragen

Der Putz muss ca. 15 Minuten anziehen.
Danach mit einer Moosgummischeibe oder
einem Schwammbrett kreisförmig reiben

eine Mineralputz-Grundierung vermindern die Saugfähigkeit der angesprochenen Problemuntergründe.
Im umgekehrten Fall, wenn nämlich der
Untergrund nur schlecht oder gar nicht
saugt, z. B. bei Beton, gibt es Probleme
mit der Haftung. Hier ist ein Kontaktoder Haftgrundanstrich erforderlich.
Am besten halten Sie sich bei der Wahl
der Grundierung an die Empfehlungen
des jeweiligen Putzherstellers.
Bedingt durch den dünnen Materialauftrag ist das Verarbeiten von Edelputzen
nicht besonders schwierig. Mit den verputzten Quadratmetern kommt schnell
die Routine. Wichtig ist aber, dass Sie
die angegebenen Verarbeitungszeiten
beachten. Es dauert etwa 15 Minuten,
bis der aufgezogene Putz angezogen

hat und abgerieben werden muss.
Ist der Putz schon ein wenig zu fest
geworden, kann er mit etwas Wasser
„reaktiviert“ werden.
Verputzen Sie durchgehende Wandflächen immer in einem Zug. Wenn die Abschnitte nicht nass-in-nass aufgezogen
werden, sind später Ansätze, Struktur- und Farbunterschiede erkennbar.
Letztere können Sie durch einen egalisierenden Anstrich im gleichen Farbton
nachträglich „ausbügeln“.
Überstreichbar und stoßfest ist der
Edelputz nach etwa drei bis vier Tagen.
Und noch ein Tipp zum Schluss: Es soll
immer nur eine Person den Putz verarbeiten, sonst gibt es unweigerlich erkennbare Unterschiede in der Struktur
und möglicherweise in den Farben.

Das ehemals tapezierte Treppenhaus wirkt
durch die im Zuge der Renovierungsar
beiten verputzten Flächen wie verwandelt
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Renovierungsputz
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Zunächst an der stoßgefährdeten Außen
kante im Flur eine Eckschiene im Mörtel
bett senkrecht ausrichten, bevor der ...

Den gebrauchsfertig erhältlichen Dekorputz
vor dem Verarbeiten mit einem Quirl gut
aufrühren. Man zieht ihn abschnittsweise ...

10 bis 15 Minuten nach Auftrag hat der Putz
angezogen und wird mit dem Kunsstoff
Reibebrett strukturiert. Da verschiedene …

… alte Gipsputz vollflächig mit Mineral
putzGrundierung behandelt wird. Er regu
liert die Saugfähigkeit des Untergrundes

… mit der Glättkelle auf – für die gezeigten
Münchner RauputzStrukturen in 3 mm
Dicke, für alle freien Strukturen 5–7 mm dick

... Untergründe unterschiedlich arbeiten,
führt man an Fenster und Türrahmen den
Kellenschnitt gegen Rissbildung aus
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Dekorative Oberputze selbst gestalten

Die zuvor vorgestellten Reibeputze geben
das Erscheinungsbild der Oberflächen
struktur durch die Kornstärke bereits
weitgehend vor. Je nachdem wie man beim
Abreiben arbeitet, ergeben sich jedoch
optisch unterschiedliche Bilder.
Wer seinen Dekorputz ganz nach eigenem
Geschmack strukturieren will, wählt
einfach einen so genannten Feinputz ohne
Korn. Auch solche Putze gibt es als fertige
Mischung, die man nur noch mit Wasser
anrührt. Auch ein Feinputz ohne Korn wird
zunächst mit der Glättkelle auf gleichmä
ßige Schichtdicke abgezogen. Anschließend
können Sie die Fläche mit verschiedenen
Werkzeugen bearbeiten, um dekorative
Strukturen in der Oberfläche zu erzeugen.
Es gibt eine Vielzahl von Strukturrollen, mit
denen sich der frische Putz Bahn für Bahn
bearbeiten lässt. Aber auch mit Pinseln,
Kellen, Quast usw. werden Feinputze

bearbeitet. Am besten probieren Sie die ver
schiedenen Techniken erst an einem Stück
Gipskarton oder einer alten Spanplatte
aus, ehe Sie sich entscheiden, ein ganzes
Zimmer entsprechend zu gestalten. Noch
leichter ist die Verarbeitung so genannter
Rollenputze. Dieses Putzmaterial kann auf
einem ebenen Untergrund direkt mit der
Lammfellrolle oder einer Strukturwalze
aufgetragen werden. Gerade bei großen
Flächen entstehen so keine Ansätze.
Bei Problemuntergründen, die unter
Umständen geringfügig arbeiten (Gips
karton oder Spanplatten) haben übrigens
Kunstharzputze Vorteile. Sie behalten auch
nach dem Durchhärten eine gewisse Flexi
bilität. Sind alte Strukturputze im Laufe der
Jahre unansehnlich geworden, überstreicht
man sie einfach: Kunstharzputze mit Dis
persionsfarbe und mineralische Putze mit
mineralischer Farbe.

Rollputz auftragen

Strukturrollen

Strukturierung von Hand

A

A

A

B

B

B

C

C

C
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Neuer Putz auf
alten Fliesen

Seit langem ist ein wasserdichtes, kratz und stoßfestes Beschich
tungssystem erhältlich, das sich direkt auf Fliesen verarbeiten lässt

Diese Beschichtung ist identisch mit der
gegenüberliegenden Wand mit Spüle und
Kochplatte: dauerhaft wasserdicht
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Haftgrund auftragen

VORHER
In der halbhoch gefliesten Küche ist seit dem
Baujahr nicht viel passiert – bis auf Fenster
und Heizkörper ist das der Originalzustand

A

uch wenn es Fliesen in einer kaum
überschaubaren Auswahl gibt,
so freut sich der eine oder andere
bestimmt über eine Alternative. Statt
Fliesen zu erneuern, einfach die alten
überputzen. Zunächst ist die spezielle
Grundierung zu nennen: Sie sorgt für
eine sichere Haftvermittlung sowohl auf
alten Fliesen als auch auf bauüblichen
Putzuntergründen und ist laut
Hersteller grundsätzlich erforderlich.
Den zweiten Baustein bildet der Deckspachtel. Der mit Wasser anzurührende
Trockenmörtel dient zum Glätten unebener Oberflächen. Die Fugen innerhalb einer gefliesten Wand können Sie
so ausgleichen. Sie können aber auch
eine mediterrane Anmutung erzielen, indem Sie den Deckspachtel entsprechend
mit der Kelle strukturiert auftragen.
Haben Sie einen glatten Untergrund,
zum Beispiel Putz oder Trockenbauplatten, und soll er auch glatt bleiben, können Sie auf den Deckspachtel verzichten.
In jedem Fall folgt dann eine weiße
Farbbeschichtung. Sie sorgt dafür, dass
die Farben des Untergrundes bzw. das
Grau des Deckspachtels weiß überdeckt
werden. Das so genannte Basis-Weiß
kann auch direkt mit Lasur abgetönt
werden, wenn man einen uni gefärbten

1

Sind die alten Fliesen so gut es geht
gereinigt, tragen Sie als erstes vollflächig
den Haftgrund auf

2

Der Deckspachtel ist ein Trockenmörtel,
den Sie mit der auf der HerstellerVerpa
ckung angegebenen Menge Wasser ...

3

... anrühren. Danach ziehen Sie die
Mischung mit einer Glättkelle auf (die
Grundierung muss trocken sein)
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Lasieren und Versiegeln
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Hier ist die Fliesenkante nicht kaschiert
oder mit Bauplatten ausgeglichen, sondern
betont ausgeformt

Nach etwa drei Stunden können Sie die
Lasur mit Quast, Schwamm oder einem
Pinsel wunschgemäß auftragen

In jedem Fall muss abschließend eine
Versiegelung aufgetragen werden. Sie
besteht aus zwei Komponenten, ...

Nach rund acht Stunden ( je nach Raum
temperatur) ist der aufgebrachte Spachtel
trocken und es folgt das BasisWeiß

Für einen uni gefärbten Anstrich tönen Sie
das BasisWeiß direkt mit Lasur ab. Dabei
sehr gut umrühren!

... die Sie gut vermischen müssen.
Der Auftrag erfolgt am besten mit einer
SchaumstoffRolle

Anstrich erzielen möchte. Wollen Sie
mittels Wisch- oder Stupftechnik mediterran gestalten, tragen Sie die Lasur
mit Quast, Schwamm oder Pinsel nach
Durchtrocknung des weißen Basis-Anstriches auf. Sollte Ihnen der Farbton
zu kräftig sein, können Sie die Lasur mit
Wasser verdünnen und beliebig aufhellen. Wünschen Sie keine farbige Wand,
lassen Sie die Lasur einfach weg.
So oder so folgt abschließend die Versiegelung. Der letzte Baustein sorgt für
eine wasserdichte und stoßfeste Oberfläche. Entsprechend wichtig ist es, die
Versiegelung vollflächig aufzutragen.
Zwingend erforderlich sind also drei
Bausteine: Der Haftgrund, das BasisWeiß und die Versiegelung. Sowohl der
Deckspachtel als auch die Lasur dienen
„nur“ der Optik.

Nicht nur auf Fliesen und zum
Renovieren

Der Einsatzbereich des Beschichtungssystems ist weit gesteckt. Auf Seite
55 wurde gezeigt, wie alte Fliesen in
der Küche überspachtelt werden. Sie
können aber auch Ihr Badezimmer
damit renovieren (oder neu bauen).
Das System eignet sich sogar für den
Spritzwasserbereich in der Dusche. Es
ist bei korrekter Anwendung absolut
wasserdicht, sehr stoß- und kratzfest
sowie schmutzabweisend – auf der
wachsartigen Versiegelung perlt das
Wasser einfach ab. Es ist allerdings zu
empfehlen, an besonders schmutzgefährdeten Bereichen wie rund um den
Herd sowie im Spritzwasserbereich eine
eher glatte Oberfläche herzustellen.
Ausgeprägte Putzstrukturen mit vielen
Kanten erschweren die Reinigung.
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Effekt-Lasur

Die EffektLasur ist in vier verschiedenen
Farbtönen erhältlich. Sie lässt sich mit
Wasser verdünnen und den Wünschen
entsprechend beliebig aufhellen.

Sonnengelb

Azurblau

Piniengrün

Terrakotta

Außerdem besteht die Gefahr, dass die
Versiegelung nicht vollflächig aufgetragen werden kann und nicht in jede Ecke
der strukturierten Fläche eindringt.
In Sachen Renovierung rechnet der Hersteller vor, dass sich mit seinem System
gegenüber herkömmlichem Verfliesen
ein mittlerer, zweistelliger Euro-Betrag
und etwa fünf Arbeitsstunden bei einer
fünf Quadratmeter großen Fläche einsparen lassen. Mit schnell abbindenden
Klebern und Mörteln und geübten
Fingern relativiert sich die Zeitersparnis jedoch, vor allem, wenn man die
alten Fliesen nicht abschlägt, sondern
direkt überfliest. Und auch die Kosten
sind schwer zu kalkulieren, schließlich
sind gerade Fliesen in einer großen
Preisspanne erhältlich. Ein Vergleich ist
also im Einzelfall erforderlich. Letztlich
vergleicht man damit aber auch Äpfel
mit Birnen und muss sich zunächst
grundsätzlich fragen, ob man Fliesen
oder wasserdichten Putz erhalten
möchte – ob auf neuen glatten oder
alten unebenen Wänden.
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Putz dichtet feuchte
Kellerwände ab
Feuchte Kellerwände sind keine Seltenheit. Sie sollten freigelegt
und neu abgedichtet werden. Hier erfahren Sie, wie das geht

Neuer Putz von der Kellerdecke bis zur Sohle.
Einsickerndes Wasser kann so Mörtel und
Mauerwerk nicht mehr schädigen
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VORHER
Das völlig marode, ungeschützte Mauer
werk hat keine Chance mehr gegen Sicker
wasser und möglichweise auch Salze

ie Ursachen für feuchte Kellermauern sind vielfältig. Ältere Häuser
weisen oft keine ausreichende vertikale
Abdichtung auf. Entweder man hat sie
von vorneherein nicht eingebaut, oder
sie ist mittlerweile defekt.
Bei jedem Regenschauer kann einsickerndes Wasser dann auf das Mauerwerk einwirken und schädigt Mörtel
und Steine. Hierzu tragen in aller

Vorarbeiten

1

Aller Anfang ist mühselig und schwer:
Zunächst muss man das Kellermauerwerk
bis zur Gebäudesohle freilegen

2

Lockeren Putz sowie überstehenden und
losen Mörtel abschlagen, Wand mit einem
Besen gründlich säubern

3

Die gesamte Wand wird dann sorgfältig
grundiert. Dafür können Sie zum Beispiel
einen Quast verwenden
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Regel auch Salze bei, die sich im Erdreich tummeln und mit denen sich das
Regenwasser anreichert. Am besten
legt man in diesem Fall das Kellermauerwerk bis zur Gebäudesohle frei
und dichtet es von außen neu ab. Die
Sanierung kann auf unterschiedliche
Weise erfolgen. Zum einen ist sie vom
Material und Produktsystem abhängig,
zum anderen vom Untergrund.

TIPP

Grundierung

Für eine gute Haftung sorgt ein satter
Voranstrich mit Tiefengrund. In diesem
Fall kommt ein Grundierkonzentrat zum
Einsatz, das 1:1 mit Wasser verdünnt wird.
Hier wurden handelsübliche 5Liter
Gebinde verwendet. Für kleine Flächen
oder Reparaturen empfiehlt sich das
gebrauchsfertig angebotene Pendant.

Verputzen
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Den 25kgSack Rohbauspachtel mischen
Sie mit 4 bis 5 Liter sauberem Wasser an
(Herstellerangaben beachten)

Mit einer Maurerkelle holen Sie den
Mörtel aus dem Kübel und ziehen ihn mit
der Glättkelle auf

Lassen Sie den Mörtel 5 Minuten ziehen
und rühren ihn nochmals auf. Dann kann
vollflächig verputzt werden

Nach 30 bis 90 Minuten reiben Sie
den Putz mit einem angefeuchteten
Schwammbrett glatt

Neuer Putz von der Kellerdecke
bis zur Sohle

In diesem Beispiel kam nach der Freilegung ein unverputztes Vollziegelmauerwerk zum Vorschein. Die Ziegel waren
noch halbwegs in Ordnung, die Mörtelfugen waren jedoch stark zerstört. Hier
direkt eine bituminöse Abdichtung aufzutragen, wäre nicht ratsam gewesen,
weil die zu bearbeitende Fläche nicht
eben genug ist.
Stattdessen wurde heraustretender
Mörtel abgeschlagen und alle losen
Bestandteile mit einem Straßenbesen
abgekehrt. Sind noch alte Bitumenbahnen oder alte Farbe an der Wand,
müssen Sie diese ebenfalls entfernen.
Kommen am Ende größere Fehlstellen
zutage, werden sie zunächst verschlossen. Dafür können Sie wie fürs Verputzen den empfohlenen und verwendeten
Rohbauspachtel für außen benutzen.
Nach Trocknung wird dann verputzt. Für
eine bessere Haftung sorgt eine vorherige Grundierung der Außenwand. Der
Rohbauspachtel kann in Schichtdicken

TIPP

Schwerer Lehmboden

Je tiefer man gräbt, desto härter
und undurchlässiger wird der
Lehmboden. Nach einem Regenguss
sammelt sich dann das Wasser in
der Baugrube und versickert nur
sehr langsam. Übertragen auf die
Zeit davor kann man daraus schlie
ßen, dass sich hier öfter Wasser im
Erdreich gesammelt hat. Ist weder
eine Horizontal und Vertikalab
dichtung noch eine funktions
tüchtige Drainage vorhanden,
wird die Kellerwand zwangsläufig
immer wieder neu durchnässt.

TIPP

Dickbeschichtung

Abdichtung gegen Nässe: Der Putz
allein ist noch kein Garant für trockene
Kellerwände. Von der Fundamentsohle
bis über die Erdkante muss anschließend
eine weitere Abdichtung aufgebracht
werden. Meist wird dazu eine Bitumen
Dickbeschichtung vollflächig aufgespach
telt und grob glatt abgezogen.

bis zu 20 mm aufgetragen werden. Verbrauch: ca. 1,5 kg/m2/mm Schichtdicke.
Je nach zu bearbeitender Gesamtfläche
kann da schon einiges – sofern dieses
Problem auch das Ihre ist – an Kosten
auf Sie zukommen.
Trotzdem gibt es eigentlich keine Alternative, wenn es um die Erhaltung der
Grundsubstanz Ihres Hauses geht. Und
dazu gehört gerade das Kellermauerwerk. Wenn Sie immer wieder Probleme
mit Sickerwasser haben, werden Sie um
eine – wie hier gezeigte – MauerwerksAbdichtung nicht herumkommen.
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WärmedämmVerbundsystem

Neubau mit Dämmstandard eines Niedrigenergiehauses oder Altbau
zum Energiesparer machen? Lösung: WärmedämmVerbundsysteme

Gut gedämmt und dekorativ verputzt:
Die zuvor marode Fassade erhielt mit Däm
mung und Putz ein zeitgemäßes Outfit

m

K

linker-Fassaden haben mit Sicherheit
Ihren Reiz, der weitaus leichtere und
auch preiswertere Weg zu einer neuen
Haushülle ist aber eine Beschichtung
mit Putz. Die nachträgliche Dämmung
erfolgt mit Hartschaumplatten, die mit
der vorhandenen Außenwand verklebt
und anschließend verdübelt werden.
Die Plattenfläche erhält zum Schluss
eine Putzschicht.
Bei der Auswahl der Plattenstärke ist
zu beachten, welche Forderungen die
geltende Energieeinsparverordnung
stellt. Allerdings raten zahlreiche Experten dazu, diese Forderungen nicht nur
einzuhalten, sondern zu übertreffen,
indem man sich für dickere Dämmplatten entscheidet. Die Kosten sind zwar
etwas höher, amortisieren sich aber
schnell durch die Heizkosten, die man
zusätzlich einspart.
Eine außen aufgesetzte Dämmung
in Form von Hartschaumplatten ist
nicht als Notlösung für ursprünglich
unzureichend gedämmte Altbauten
anzusehen. Auch bei Neubauten verabschiedet man sich nach und nach vom
homogenen Mauerwerk mit bereits

eingebauter Wärmedämmung. Die
Erfahrung zeigt, dass ein mehrschaliger
Wandaufbau – ein so genanntes Wärmedämm-Verbundsystem – mit einer
außen angebrachten Plattendämmung
hervorragende U-Werte garantiert.
Die von Bauphysikern geforderten
U-Werte liegen zwischen 0,4 und 0,23.
Mit einer Wandkonstruktion aus einem
homogenen Baustoff sind solche Werte
allerdings kaum zu erreichen. 30 cm
dicke Porenziegel, die eigentlich gute
Dämmeigenschaften besitzen, können
lediglich mit einem U-Wert von 0,53
aufwarten. Diese Zahl besagt, dass pro
Quadratmeter Wand während einer
Heizperiode ungefähr 5,3 Liter Heizöl
verbraucht werden. Bessere Werte erzielt da schon eine Kalksandsteinwand
mit zusätzlicher Außendämmung. Für
sie gilt der U-Wert 0,3, was 3 Litern Öl
bzw. 3 Kubikmetern Gas pro Quadratmeter Wandfläche entspricht.
Ein gut gedämmtes Haus spart nicht
nur im Winter Heizkosten, sondern
sorgt auch im Sommer für angenehme
Temperaturen im Haus, weil es vor zu
großer Hitzeeinwirkung von außen

Dämmplatten kleben

1

Die Schlagdübel in die vor
gebohrten Löcher einsetzen
(an den Stößen und stets
im 30cmAbstand)

2

Für den Zuschnitt der 45°
Gehrung eine Blechschere
verwenden. Alternativ: ein
Einhandwinkelschleifer

3

Vergessen Sie nicht, auch an
den Ecken 2–3 mm
Luft zwischen den Schienen
zu lassen
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geschützt ist. Im Allgemeinen wird das
Wohnklima angenehmer, weil starke
Temperaturschwankungen sowohl
sommers wie winters entfallen.
Auch die Bildung von Schimmelpilzen
an den Außenwänden wird durch eine
sorgfältig ausgeführte Dämmung
sicher verhindert. Schimmel entsteht
stets an Wänden, die deutlich kälter
sind als die Luft im Wohnraum. Die
in der Luft enthaltene Feuchtigkeit
kondensiert an den kalten Wänden. Auf
diese Weise entsteht ein Milieu, in dem
die Schimmelpilze sich so richtig wohl
fühlen. Gut gedämmte Wände dagegen
sind immer warm und bleiben aus die-

TIPP

Armierungsgewebe

Das für die Stabilisierung
der Fassade notwendige
Armierungsgewebe
besteht aus Glasfaser und
wird im Handel als Rollen
ware angeboten.

sem Grund auch trocken und schimmelfrei. Es lohnt sich also durchaus,
bei einem Schimmelproblem nicht nur
die Symptome zu behandeln, sondern
sich mit der Ursache der Schäden zu
beschäftigen. Fast immer kann eine neu
aufgebrachte Dämmung das Problem

Dämmplatten kleben

4

Der untere Stufenfalz der
ersten Plattenreihe muss
mit dem Dämmstoffmesser
abgeschnitten werden

5

Den angemischten Klebe
und Gewebespachtel mit
einer Kelle auf die Rücksei
ten der Platten auftragen

6

Nach dem Aufbringen des
Spachtels muss die Platte
sofort an die Wand gesetzt
und angeklopft werden

TIPP

Eckwinkel

7

Entfernen Sie hervorquel
lenden Kleber unbedingt
sofort, bevor Sie die nächste
Platte ansetzen

8

Kleben Sie die Platten im
Verband auf, sodass keine
Kreuzfugen entstehen (an
den Ecken mit Versatz)

Damit die
empfindlichen
Hausecken
später nicht
ausbrechen
können, setzt
man zum Schutz
stabilisierende
Eckwinkel aus
Aluminium ein.
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Verdübelung

1

Sind alle Löcher vorgebohrt,
die Schlagdübel an allen
vier Ecken der Dämmplatte
und in der Mitte einsetzen

2

3

2

3

Positionieren Sie den Dübel
zunächst mit der Hand, und
schlagen Sie ihn mit einem
Hammer in das Bohrloch

Hier im Überblick, wie die
Dübel gesetzt werden.
Bei größeren Platten zwei
Dübel in die Mitte setzen

Edelputz auftragen

1

In diesem Beispiel wird ein
Edelputz verwendet. In
einem sauberen Mörtel
kübel anrühren

Tragen Sie den Edelputz
gleichmäßig mit einer
Glättkelle auf die Wand
oberfläche auf

nachhaltig lösen. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass eine Dämmung
der Außenhülle eines Hauses nicht nur
Energie einspart, sondern auch viele
andere Vorteile mit sich bringt.
Das hier vorgestellte System aus Hartschaumplatten eignet sich sowohl für
die Altbausanierung als auch für die
Dämmung von Neubauten. Damit die
Platten auf dem Untergrund gut haften,
muss dieser planeben, staubfrei, fest
und tragfähig sein. Für die gründliche
Reinigung der Fassade eignet sich am
besten ein Hochdruckreiniger, der auch

Mit dem Moosgummibrett
nehmen Sie anschließend
die Strukturierung des auf
getragenen Putzes vor

lose Teile entfernt. Auch ein Dampfstrahlgerät ist empfehlenswert.
Nach der Reinigung muss der Untergrund noch einmal gründlich geprüft
und gegebenenfalls vorbehandelt
werden. Absandende Stellen stabilisiert man mit Tiefengrund. Bereiche, in
denen der Putz stärker angegriffen ist,
müssen abgeschlagen und erneuert
werden. Nach Abschluss der Vorarbeiten können Sie mit dem Aufbau des
Dämmsystems beginnen und passend
zugeschnittene Sockelschienen als
Trägerelemente anbringen.
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