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D
ie Nassreinigung mit einem Hoch

druckreinigungsgerät ist zweifellos 

erste Wahl und die beste und effek

tivste Art, um eine gestrichene Fassade für 

die Neubeschichtung vorzubereiten. Bleiben 

dennoch Spuren von Algen und Moosen 

sichtbar zurück, dann sollte nicht mit aller 

Gewalt weiter mit Hochdruck wasserge

strahlt werden, um die Gefahr der Beschädi

gung zu vermeiden. Hier empfehlen sich 

wasserverdünnbare Spezial-Reinigungsmit

teL Derlei Biozid Iösungen, die unverdünnt 

gleichmäßig und satt auf befallene Stellen 

auf Putz- und Anstrichflächen, Mauerwerk 

oder Wärmedämm-Verbundsystemen auf

getragen werden, hemmen zuverlässig den 

erneuten Befall mit Moosen, Algen und Pil

zen. Solchermaßen vorbehandelte Oberflä-

richtig 
vorbereiten 

cXIUii~:@;liHI•l!l•l;l:J~;l~iiiU[tl Farbabplat
zungen an der Fassade können unterschiedliche 

Gründe haben, wie unser Beitrag im August-Heft 
der Mappe zeigte. Viele davon sind hausgemacht 

und lassen sich vermeiden. ln diesem Kontext spielen 
die ordnungsgemäße Reinigung, die richtige Grundie

rung oder das Entfernen alter Farbschichten eine Rolle. 
Für Letzte.res stellen Malermeister Jörg Schmitz und die 

Fassadenexperten von Herbol eine empfehlenswerte 
Lösung vor. 

chen können- ohne nachzuwaschen- Über Jahre hinweg haben Wetterlasten 

grundiert bzw. für nachfolgende Arbeiten wie Regen, Hagel, Wind, Hitze und Frost auf 

weiter vorbereitet werden. den Anstrichfilm eingewirkt. Im Beschich-

tungssystem kann es aufgrunddieser Wet-

Eine Tonne Altbeschichtung auf der terlasten in Verbindung mit der hohen 

Fassade ist keine Seltenheit mehr. Maler wer- Schichtdicke früher oder später zu Abplat-

den in Zukunft immer häufiger mit Fassaden zungen kommen. Wenn man als Maler bei 

konfrontiert, die bereits mehrfach gestrichen der Untergrundprüfung feststellt, dass die 

wurden. Es gibt Fassaden, die haben in den 

letzten Jahrzehnten so viele Renovierungszy

klen erlebt, dass die gesamte Farbschicht 1 

mm und mehr dick sein kann. Mit durch

schnittlichen Werten bei Materialdichte und 

Auftragsmengen wiegt diese Farbschicht 

rund 2 kg/m2• »Bei einer Fassade mit500m2 

wiegen die alten Farbschichten gut eine Ton

ne<<, rechnet Stefan Lüddecke vom Anwen

dungstechnischen Zentrum Herbol vor. 

••Mit verschiedenen Sb:ahlmitteln und Dü
sen köllllen ganz gezielt auch nUI' einzelne 
Fubschichten punktgenau abb:agen wer
den. Wichtig sind dabei die luftmenge des 
Kompressors und die Arbeitsdrücke.cc 
Jörg Schmitz 
Malermeister 
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Altbeschichtung sehr dick ist, dann emp

fiehlt es sich, darauf spannungsarme (=bin

demittelarme) Beschichtungssysteme ein

zusetzen. Sollte die Tragfähigkeit nicht mehr 

ausreichend sein, muss die Altbeschichtung 

komplett entfernt werden. Eine bekannte 

Möglichkeit ist sicherlich das Abbeizen, die 

kommunalen Umweltauflagen sind aber 

groß. Und sind wir ehrlich: Abbeizen ist ein 

teurer Spaß für den Kunden und wirklich 

keine schöne Arbeit für den Maler, abgese

hen davon, dass man nacharbeiten und mit 

Wasser nachreinigen muss. Die Fassaden

techniker von Herbol sehen daher im Ab

strahlen der Altbeschichtung die beste und 

wirtschaftlichste Art. Für viele Maler ist die

ser Weg allerdings absolutes Neuland. 

• • 

Da strahlt der Maler! Allgemein kennt 

man den Begriff des »Sandstrahlens«, dabei 

wird das Verfahren heute gar nicht mehr an

gewendet. Das Strahlen mit Quarzsand ist 

verboten, da es die sogenannte Silikose 

(Quarzstaublunge) verursacht und krebserre

gend ist. Stattdessen wird heute beispielwei

se mit Glas und vielerlei anderen gesundheit

lich unbedenklichen Materialien gestrahlt, 

Einer der Pioniere des Abstrahlens von 

Altbeschichtungen an Fassaden ist Jörg 

Schmitz, Inhaber des gleichnamigen Maler

betriebes aus Düsseldorf-Benrath und dor

tiger lnnungsobermeister. »Ich hatte mir 

mein Strahlgerät samt Druckluftkompressor 

ursprünglich füreinen größeren Graffitient

fernungsauftrag angeschafft. Wie mit einem 

Radiergummi konnte ich damit die Farb

schmierereien an den Gebäuden einer groß

en Supermarktkette entfernen. Nach und 

für den Einsatz an der Fassade jedoch haupt- nach entdeckte ich aber die vielfältigen 

sächlich mit Schlacke. Schlacke ist ein nicht- Möglichkeiten und so auch die Entfernung 

metallischer Verbrennungsrückstand, der von nicht tragfähigen Altbeschichtungs-

beim Schmelzen und Verhütten von Erz so- schichten auf Fassaden<<, berichtet Jörg 

wie bei der Verbrennung von Steinkohle und Schmitz. 

Koks zurückbleibt. Diesen beim Erkalten glas-

artig erstarrenden Schmelzrückstand gibt es Nicht günstig, aber lohnenswert 
in verschiedenen Körnungen. Zugegeben: Die Strahlgeräte, die hierzu be-

Jörg Schmitz (re.) aus Düsseldorf-Benrath gilt als einer 
der Vorreiter der Fassadenstrahltechnik in Deutsch

land. Gerne berät u nd hilft er Malerkollegen. 
Kontakt: malerplusparkett.de. Stefan Lüddecke ist ge
prüfter Sachverständiger für Farben, Lacke und Putze 

und Mitarbeiter in der Herbol Anwendungstechnik 

nötigt werden, kosten mit Kompressor 

schnell 20.000 Euro. Rechnet man minde-

stens zwei persönliche Schutzausrüstungen 

inklusive Heim und Frischluftzufuhr hinzu, 

können es auch 25.000 Euro sein. Aber die In

vestition lohnt sich. Die Vorteile liegen auf 

der Hand: Man erhält beim Abstrahlen von 

Altbeschichtungen einen perfekten, absolut 

sauberen und 100-prozentig tragfähigen Un

tergrund, der- richtig beschichtet- wieder 

viele Jahrzehnte lang Renovierungsanstriche 

trägt. Auch kann man sofort mit dem Be

schichtungsaufbau beginnen, da keine 

Trocknungszeiten einzuhalten sind. Das mit >> 
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Farbverschmutzungen kontaminierte Schla

ckegranulat kann zudem über den normalen 

Bauschutt entsorgt werden. Es wird einfach 

über Decken, Abdeckvliese usw. aufgefan

gen und in Container verladen. Die Nachteile 

halten sich in Grenzen: >>Da direktes Absau

gen unmöglich ist, muss man natürlich die 

Fassade komplett einhausen und alle Flä

chen, die nicht gestrahlt werden sollen, vor 
Beschädigungen schützen«, erklärt Jörg 

Schmitz. Und weiter: >>Der Materialbedarf 

liegt pro Quadratmeter bei 20 bis 2S Kilo-

••Der Maler wird immet häufiger auf Ge
bäude mit vielen alten Anstrichen treffen. 
Die Entfernung wird ihn früher oder später 
beschäftigen. Er ist gut beraten, sich mit 
dem Thema Strahlen auseinanderzusetzen 
und sich füx die Zukunft zu wappnen.cc 
Stefan Lüddecke 
Anwendungstechnisches Zentrum Herbol 

gramm Schlackegranulat, da kommt am En- weise Graffitis von Alu- und Edelstahltoren. häufiger auf Fassaden mit vielen alten Anstri

chen treffen und sich früher oder später mit 

deren Entfernung beschäftigen müssen. Er ist 

gut beraten, sich mit dem Thema Strahlen 

auseinanderzusetzen und sich auf die künfti

gen Anforderungen einzustellen <<, meint 

Stefan Lüddecke. Und ergänzt: »Auch für 

Holzfassaden eignet sich das Strahlen hervor

ragend. Aber das ist ein anderes Thema.« 

de des Tages einiges zusammen.« Mittlerwei- Dazu braucht man aber schon eine gewisse 

le übernimmt sein Betrieb auch das Strahlen Erfahrung.« 

für viele Malerkollegen. 

Im richtigen Verhältnis Was ist beim 

Strahlen zu beachten? Aus Gründen des Ar

beitsschutzes muss die Person, die das 

Strahlrohr bedient, alle zwei Stunden wech

seln. Somit sollten immer zwei Leute auf ei

ner Baustelle sein: Einer bedient die Maschi

ne und sorgt für Nachschub des Strahlguts, 

und der andere strahlt. Und natürlich spielt 

das richtige Verhältnis von Druck, Luftmen

ge, Strahlmittel und Düse eine elementare 

Rolle. Jörg Schmitz hat einen Kompressor, 

der 10.000 I Luft pro Minute erzeugt. Er sagt: 

>>Die Luftmenge ist wichtig, da oft mit gerin

gen Drücken von nur 0,3 bis 0,5 bar gestrahlt 

und das feine Strahlgut dabei mit der Luft 

verwirbelt wird. Diese mit Granulat gefüllte 

Luft trägt schließlich die Farbe ab. So kön

nen wir mit verschiedenen Strahlmitteln 

und Düsen ganz gezielt auch nur einzelne 

Farbschichten punktgenau abtragen. Mit 

Strahlmittel aus Nussschalen etwa, das 200 

bis 450 11m fein ist, entfernen wir beispiels-

Abgestimmt auf 
den jeweiligen 
Untll!rgrund und 
die zu entfernende 
Scltkht gibt es un· 
terschleclllche Arten 
und KOrnungen
Strahlmltteln. Hier 
Ist es 5chiMU 
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Strahlen und strahlen lassen zu
sammengefasst lässt sich sagen, dass das Ab

strahlen von Altbeschichtungen eine wir

kungsvolle Methode ist. Die Technik verlangt 

zwar eine gewisse lnvestitionsfreudigkeit, die 

Anschaffung lohnt sich aber. Alternativ kann 

man natürlich auch diesen sehr speziellen 

Teil der Arbeitsleistung bei Kollegen hinzu

kaufen. Egal wie er vorgeht, zeigt der Maler 

beim Kunden (Beratungs-)Kompetenz. Er 

kann das Entfernen der nicht mehr tragfä

higen Altbeschichtung anbieten und wäre 

dann bei der Wahl der Neubeschichtung ab

solut frei. Das Fassadengerüst steht sowieso, 

verursacht also keine weiteren Kosten. Zu

satzkosten entstehen nur durch das Strahl

verfahren, der Entsorgung des Strahlgutes 

sowie der Einhausung des Gerüsts. Für Jörg 

Schmitz und Stefan Lüddecke ist das Ab

strahlen von Altbeschichtungen an Fassaden 

die Zukunft, da es zweifellos die schnellste, 

sauberste, technisch beste und wirtschaft

lichste Methode ist. >>Der Maler wird immer 

Ist die Fassade von Altlasten be
freit, muss sie grundiert werden 
Die nackte Fassade muss zu guter Letztvom 

Staub befreit und grundiert werden. Ziel ist es, 

den Untergrund zu festigen, die Saugfähigkeit 

zu egalisieren und die Wasserabweisung zu 

verbessern. Darüber hinaus wirken spezielle 

Grundierungen auch haftvermittelnd. Grund

sätzlich stehen wasser-und lösemittelver

dünnbare Produkte zur Wahl- sowohl trans

parent als auch pigmentiert. Transparente 

Grundierungen wirken hauptsächlich festi

gend und saugfähigkeitsregulierend. Sie müs

sen in den Untergrund eindringen und finden 

deshalb nur auf porösen, saugfähigen Unter

gründen Anwendung. Pigmentierte Grundie

rungen hingegen werden als so genannte 

Haftbrücken bei schwach oder nicht saugfä

higen Untergründen eingesetzt.ln letzter Zeit 

kamen auch vermehrt Gei-Haftgründe auf 

den Markt wie etwa der siloxan-verstärkte 

Herbol Gel-Haftgrund LF. Das sind gelartig 

eingestellte, gebrauchsfertige Haftgründe die 

sich gut mit der Rolle oder dem Airlessgerät 

auftragen lassen. Verarbeiten lassen sie sich 

wie eine Dispersionsfarbe, was einen erheb

lichen Vorteil in punkto Abdeckarbeiten und 

Applikation hat. Aufgrund ihrer Viskosität lau

fen diese Materialien nicht an Flächen herun

ter und unterwandern auch keine Abklebear

beiten. Außerdem ist hier ein problemloses 

Überkopfarbeiten möglich. 

Matthias Heilig 
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