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Vorwort 

Aller guten Dinge sind drei: Dies gilt auch für das Fachlexikon Putze 
und Beschichtungen, das nunmehr bereits in der dritten Auflage vor 
Ihnen liegt. Damit hat sich das gedruckte Kompendium schon nach 
kurzer Zeit in der Fachwelt etabliert – und dies im Zeitalter digita-
ler Medien. Vor allem die Tatsache, dass die ersten beiden Auflagen 
jeweils bereits nach kurzer Zeit vergriffen waren, zeigt, dass der  
Herausgeber, die Fachgruppe Putz & Dekor im Verband der deutschen 
Lack- und Druckfarbenindustrie e.V., mit diesem praktischen Nach-
schlagewerk eine Lücke im Informationsangebot schließen konnte. 

Eine kompakte und kompetente Zusammenstellung von Fachbegrif-
fen aus der Welt der Putze und Beschichtungen mit dem Ziel eines 
besseren fachlichen Verständnisses und einer verbesserten Kommu-
nikation unter Fachleuten – diese Idee stand hinter der ersten Aus-
gabe des „Fachlexikons Putze und Beschichtungen“. Damit wandten 
sich die Herausgeber in erster Linie an Baufachleute, d.h. Architekten 
und Planer, Fachunternehmer im Handwerk sowie Sachverständige, 
aber auch an interessierte Bauherren und natürlich an Fachschüler, 
Studenten und Auszubildende. Daran hat sich bis heute nichts geän-
dert. Geändert haben sich jedoch Umfang und Design des Lexikons. 
So hat der Technische Arbeitskreis der Fachgruppe die zweite Auflage 
nicht nur akribisch überarbeitet und aktualisiert, sondern auch um 
neue Begriffe ergänzt – ohne dabei das Ziel der Übersichtlichkeit des 
Kompendiums aus dem Blick zu verlieren. 

Kompakt und übersichtlich: Diesem Ziel dient auch das neue Design. 
Das Lexikon ist jetzt so groß wie ein Taschenbuch und damit kleiner 
als das bisherige Format. Das Layout ist modern, behält aber weiter-
hin seine wissenschaftliche Note. Wichtige Änderungen und Ergän-
zungen finden sich aktuell im Internet unter www.putz-dekor.org. 

Fachgruppe Putz & Dekor 
im Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.
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  A 
Abbinden, Abbindeverhalten
bezeichnet ganz allgemein den Übergang vom fl üssigen oder pasten-
förmigen in den festen Zustand. Dies kann physikalisch (z.B. durch 
Verdunsten von Lösemitteln oder Wasser), chemisch (z.B. durch 
Oxidation oder Polymerisation) oder auf kolloidchemischem Weg 
(z.B. durch Ausfällen einer Dispersion) geschehen. Je nach Art des 
Materials gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Abbindeverhalten 
im jeweils gewünschten Sinn zu beeinfl ussen: Zusatz von Additiven 
zur Beschleunigung oder Verzögerung, Veränderung der Temperatur, 
Variation in Schichtstärke sowie Druck. Hierdurch kann auch die 
Abbindezeit gesteuert werden.

Das Abbinden bzw. die Verfestigung von Mörtel, Gips oder Zement 
(Beton) wird zutreffender als „Erstarren“ bezeichnet. Hierbei ist 
die Endhärte mit dem Festwerden noch nicht erreicht, sondern 
dieser Vorgang erstreckt sich – in Abhängigkeit von den Umgebungs-
bedingungen – über einen mehr oder minder langen Zeitraum. 
Bei Silikatsystemen wird auch von „Verkieselung“ anstelle von 
Abbinden gesprochen.

Abblätterungen
Mit Abblättern bezeichnet man die Schädigung einer Beschichtung 
durch kompletten oder teilweisen Verlust der Haftung am jeweiligen 
Untergrund, so dass sich Teilbereiche davon ablösen. Dies kann ent-
weder auf ein Ablösen der Grundbeschichtung einschließlich aller 
weiteren Schichten eines Systems infolge Verlust der Haftfestigkeit 
zurückzuführen sein. Oder es handelt sich um die Trennung einer 
einzelnen Schicht von der darunter liegenden Beschichtung.
Abblätterungen treten häufi g an größeren Flächen und oft als
alterungsbedingter Mangel infolge Schädigung des Haftvermögens 
durch langandauernde Witterungseinfl üsse in Erscheinung, oft 
auch in Verbindung mit deutlicher Versprödung. Andererseits kann 
schon eine nicht ausreichende Oberfl ächen-Vorbehandlung relativ 
bald zu Abblätterungen führen.

 Haftfestigkeit, Versprödung, Wetterbeständigkeit
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Abreiben
oder Strukturieren eines pastösen Putzes erfolgt manuell unmittelbar 
nach dem Auftragen, meist mit einer Kunststoffglättkelle, aber auch 
anderen Strukturierwerkzeugen, wobei durch die Richtung des 
Abreibens (senkrecht, waagerecht, kreisförmig) das Strukturbild be-
liebig verändert werden kann.

 Putzstrukturen 

Abriebbeständigkeit
Hierbei muss unterschieden werden zwischen Substanzverlust 
durch mechanische Einwirkung auf Beschichtungen und Abrieb im 
fl üssigen Beschichtungsstoff. Im ersten Fall handelt es sich um das 
mehr oder minder schnelle Abtragen von Teilen einer Beschichtung
durch äußere Einfl üsse, die aktiv herbeigeführt werden, wie z.B.
beim Schleifen, Reinigen oder Polieren, oder solche passiver 
Art, wie z.B. Erosion durch Witterungseinfl üsse oder mechanische 
Beanspruchung im Gebrauch. Je geringer der Substanzverlust, 
gemessen nach Intensität (= Schleifpapier-Körnung, Bürste, 
Scheuervlies) und Zeitdauer, ausfällt, desto höher wird die Abrieb-
festigkeit des betreffenden Materials eingestuft.
Ein Beschichtungsstoff kann harte, abrasive Bestandteile an 
Pigmenten oder Füllstoffen enthalten, die bei der Produktion die 
betreffenden Maschinen beanspruchen und zu erhöhtem Verschleiß 
führen oder bei Verarbeitung im Spritzverfahren abtragend auf die 
Düsen der Spritzaggregate einwirken, wie z.B. Quarzanteile.

Absetzen
Bodensatzbildung eines Beschichtungsstoffes im Gebinde (ein harter 
Bodensatz kann durch einfaches Rühren nicht wieder eingearbeitet 
werden, DIN EN ISO 4618).

 Bodensatzbildung

Absetzverhinderungsmittel
auch Anti-Absetzmittel genannt, haben die Aufgabe, Bodensatz-
bildung (Sedimentation) bei der Lagerung von Beschichtungs-
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stoffen möglichst langfristig zu verzögern bzw. zu verhindern.
Die Ursachen für ein „Zu-Boden-Sinken“ von Bestandteilen eines
fl üssigen Produktes können unterschiedlich sein, z.B. spezifi sch
schwere Pigmente oder Füllstoffe, nicht ausreichende Dispergierung
oder relativ niedrige Viskosität. In allen Fällen muss das „Trage-
vermögen“ der fl üssigen Phase erhöht werden, um zu-
mindest die Bildung eines harten, kompakten, nur schwer 
wieder aufrührbaren Bodensatzes zu vermeiden. Mit geeigne-
ten, spezifi schen Absetzverhinderungsmitteln für das jeweilige
System – lösemittelhaltig/wässrig, unpolar/polar – kann hier gegen-
gesteuert werden. Beispiele sind Verdicker wie Celluloseether oder 
Polyacrylate zur Erhöhung der Viskosität; Schichtsilikate und 
plättchenförmige Füllstoffe, wie Plastorit, Talkum, Glimmer,
Montmorillonite und ähnliche Mineralien, die das Absetzen auf-
grund ihrer Struktur bremsen; hochdisperse Kieselsäure, welche
die Bildung eines schwammig voluminösen Bodensatzes anstelle 
eines festen Bodensatzes ermöglicht.
Bei der Auswahl eines Antiabsetzmittels sollten auch jeweils 
dessen nachteilige Eigenschaften in Betracht gezogen werden:
Celluloseether und Polyacrylate verschlechtern die Wasserfestigkeit,
plättchenförmige Füllstoffe beeinträchtigen den Verlauf, hoch-
disperse Kieselsäure hat einen hohen Bindemittelbedarf und 
mattiert.
In wässrigen Beschichtungsstoffen kann Absetzen häufi g schon 
durch die Auswahl wirksamer Dispergiermittel in optimierter An-
wendungskonzentration verhindert werden, ohne dass zusätzliche 
Maßnahmen nowendig sind.

Absorption
 Sorption, Desorption

Absperrmittel
auch als Isoliergrund oder Sperrgrund bezeichnet, sind fi lm-
bildende Voranstriche, welche die Einwirkung von Stoffen aus 
dem Untergrund auf eine Beschichtung oder zwischen einzelnen
Schichten eines Systems verhindern sollen. Hierzu gehört 
z.B. das Durchschlagen von Nikotin- oder Wasserfl ecken, von 

Holzinhaltsstoffen aus Hartfaser- und Pressspanplatten, astreichen
und tropischen Hölzern oder von färbenden Bestandteilen 
aus der Deckschicht von Gipskartonplatten. Um ein Durch-
schlagen sicher auszuschließen, müssen Absperrmittel einen 
porenfreien Film bilden!

 Isolierfarbe, Isoliergrund, Ausbluten

Abtönen
nennt man in der Lack- und Farbenindustrie die Änderung des 
Grundfarbtons eines Beschichtungsstoffes, um diesen z.B. ent-
sprechend einer Vorlage möglichst genau einzustellen. Dieses auch
als Nuancieren bezeichnete Einstellen erfolgt entweder mit kon-
zentrierten Pigmentpasten bzw. -präparationen, die sich leicht
im jeweiligen Beschichtungsstoff (lösemittelhaltig oder wässrig)
verteilen lassen oder häufi ger, da oft nur kleinere Mengen
bestimmter Buntpigmente benötigt werden, mit sog. Vollton- und
Abtönfarben. Diese enthalten Bindemittel und neben dem farb-
gebenden Pigment noch geringe Mengen an Füllstoffen sowie die 
erforderlichen Additive. Da hierdurch das Färbevermögen im Ver-
gleich zu konzentrierten Pasten reduziert wird, ist die Dosierung 
kleiner Mengen einfacher. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund 
der verschiedenen möglichen Bindemittel nicht jede Vollton- und 
Abtönfarbe zum Abtönen aller Beschichtungsstoffe verwendet 
werden kann. Vollton- und Abtönfarben können im Vollton, d.h. 
ohne weitere Zusätze, auch für licht- und wetterbeständige 
Fassadenanstriche eingesetzt werden.

 Durchfärbung, Pigmente, Volltonfarben

Abtönpasten (Pigmentpasten)
sind konzentrierte Zubereitungen von Pigmenten oder Pigment-
mischungen, bei sehr hochwertigen und farbstarken organischen 
Pigmenten evtl. auch unter Zusatz von geringen Mengen an ge-
eigneten Füllstoffen, die zum nachträglichen Abtönen von Au-
ßen- oder Innenfarben oder pastösen Putzen verwendet werden.
Abtönpasten sind meist bindemittelfrei. Damit sich Abtönpasten
gut und schnell im jeweiligen Anwendungsmedium verteilen,
enthalten sie Netzmittel, Emulgatoren und andere spezielle Additive
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entsprechend ihrem späteren Einsatz in lösemittelhaltigen Pro-
dukten oder solchen auf wässriger Basis. Um sie fl ießfähig, frost-
stabil und mit möglichst geringer Tendenz zur Hautbildung
während der Lagerung zu erhalten, wurden oft hochsiedende
Glykole zugesetzt. In letzter Zeit nehmen jedoch lösemittelfreie
Pigmentpräparationen an Bedeutung zu. Sogenannte „Universal-
Abtönpasten“ sind aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung
sowohl für lösemittelhaltige als auch für wässrige Produkte
einsetzbar. Der größte Vorteil von Abtönpasten ist, dass die
jeweiligen Pigmente optimal benetzt und dispergiert sind, so dass
auch in den damit abzutönenden Beschichtungsstoffen eine
leichte Einarbeitung erreicht und die Flockungsstabilität verbessert
wird. Außerdem ist eine staubfreie Verarbeitung möglich und –
insbesondere bei farbstarken Pigmenten – eine bessere Dosierung.
Pigmentpräparationen kommen auch in Form von nicht staubenden
Pulvern, in Granulatform oder als Chips in den Handel. Diese
Zubereitungsformen spielen jedoch auf dem Gebiet der Dispersions-
farben und Dispersionsputze noch keine große Rolle.

Additive
oder Hilfsstoffe werden nach der Begriffsnorm DIN-EN 971-1 (9.96)
als Substanzen defi niert, die einem Beschichtungsstoff in kleinen 
Mengen zugesetzt werden, um diesem oder daraus hergestell-
ten Beschichtungen spezifi sche Eigenschaften zu verleihen, diese 
zu verbessern oder zu modifi zieren. In der Praxis enthält ein Be-
schichtungsstoff meist mehrere Additive, die ein unterschiedli-
ches Wirkungs- und Eigenschaftsprofi l aufweisen und dadurch 
ganz gezielt auf verschiedene Eigenschaften einwirken. Zu die-
sen Additiven zählen z.B. Netz- und Dispergiermittel, Entschäu-
mer, Verdicker, Hydrophobierungsmittel, rheologische Modifi zie-
rungsmittel, Filmbildehilfsmittel, Offenzeit-Verlängerer, Biozide, 
haftungsverbessernde Zusätze oder Substrat-Benetzungshilfsmittel 
sowie Sikkative bei oxidativ trocknenden Lacken. Ihnen allen ist 
gemeinsam, dass ihre Menge im fertigen Beschichtungsstoff relativ 
gering ist (insgesamt meist unter 5%), ihr Vorhandensein aber ent-
weder unbedingt notwendig oder zur Erzielung besonderer Effekte 
wichtig ist, um die geforderten Eigenschaften zu erreichen.

Adhäsion
Allgemeine Bezeichnung für die Haftwirkung an den Grenzfl ächen
Substrat/Beschichtung oder zwischen zwei unterschiedlichen 
Schichten, wie z.B. Grundierung/Deckbeschichtung. Die Adhäsion 
kann dabei entweder mechanischer Art sein (raue Oberfl äche) oder 
auf chemische Bindungen zurückzuführen. Gute Adhäsion ist aus-
schlaggebend für eine gute Haftfestigkeit.

 Kohäsion

AgBB
(=Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) 
wurde unter Federführung des UBA (= Umweltbundesamt in Berlin) 
in einem nationalen Alleingang deutscher Behörden und unter 
Ausschluss der Mitwirkung von Herstellern entsprechender Produkte
gegründet. Dabei wurde für den Bereich der Innenraumluft ein 
eigenes Bewertungsschema entwickelt, nach dem alle Bauprodukte,
die in Innenräumen eingesetzt werden, zukünftig in Prüfkammern 
auf ihre Emissionen hin untersucht werden sollen. Die Emissionen 
werden nach 3 Tagen und nach 28 Tagen gemessen und müssen 
den im AgBB-Schema defi nierten Grenzwerten entsprechen. Zu-
lassungsstelle ist das DIBT (= Deutsches Institut für Bautechnik) in 
Berlin. Für bestimmte Bodenbeläge sind diese Prüfungen nach 
AgBB-Schema bereits verpfl ichtend, eine schrittweise Ausdehnung 
auf weitere Produktkategorien ist in den nächsten Jahren vorgese-
hen. Außerdem ist vom UBA beabsichtigt, die mit dem AgBB ver-
bundenen eigenen Vorstellungen in eine europäische Normung von 
Bauprodukten einzubringen.

Agglomerate
sind im Allgemeinen Zu-
sammenballungen von tro-
ckenen Pigment- oder Füll-
stoffteilchen, die durch 
Oberfl ächenkräfte zusam-
mengehalten werden, wo-
bei die Zwischenräume
mit Luft gefüllt sind. Durch Agglomerate unter dem Elektronenmikroskop.




