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5 Fassadenanstriche Teil 2 
 

 

 

 

    5.3 Die Pigmentierung von Fassadenfarben 
  

 
 
 
 

Pigmente und Füllstoffe  
Einteilungskriterien nach Herstellung und Aufbau 
 
 
Die Pigmente und Füllstoffe sind zusammen mit den Bindemitteln die Hauptbe-
standteile der Anstrichstoffe. 
Der Lacktechniker muss bei der Formulierung der Lacke nebst der Licht- und Alkali-
beständigkeit auch andere Eigenschaften wie Bindemittelbedarf (sog. "Ölzahl"), 
Korngrössenverteilung oder Brechungsindex berücksichtigen. 
In früheren Zeiten, wo auch der Maler oft noch selber Farben mischte, verkollerte 
oder anrieb, waren fundierte Kenntnisse über die Pigmente und Füllstoffe unerläss-
lich. 
Leider geht in der modernen Malerei und Lackiertechnik viel von diesem bald histo-
rischen Wissen verloren. In der Zeit der praktisch unbegrenzten Farbtonauswahl 
werden fast nur noch künstlich hergestellte Pigmente eingesetzt. 
Wenn der Maler einen bestimmten Farbton wie z.B. RAL 2000 verarbeitet, welcher 
aus mehreren Pigmenten ausgemischt wird, verschwindet das Eigenschaftsbild der 
Pigmentierung in der Anonymität. 
Erst wenn irgendein Anstrichschaden in dem Zusammenhang mit Farbtonverände-
rungen auftritt, müssen notwendigerweise die Gesamtheit der Pigmenteigenschaf-
ten (nicht nur Lichtechtheit) diskutiert werden. 
 

im folgenden Text wird vor allem auf diejenigen Eigenschaften vertieft 
eingegangen, die heutzutage für den Maler von Bedeutung sind und für 
das Verständnis und die Interpretation von Anstrichproblemen bekannt 
sein sollen. 
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PIGMENTE / FÜLLSTOFFE 

 

anorganisch (mineralisch) 
 

organisch 

natürlich 
„Erdfarben“ 
 
Kreide / Calcit 
Schwerspat 
Gips 
Talkum 
Glimmer 
Kieselgrau 
 
Ocker 
Umbra 
Terra di Sienna 
Roter Bolus 
Grüne Erde 
Graphit 
Schiefergrau 
Manganschwarz 
 

künstlichen 
Mineralfarben 
 
Titandioxid 
Bleiweiss / Zinkweiss 
Lithopone / Blanc-fixe 
 
Bleimennige 
Chromgelb / -orange 
Chromoxidgrün 
Eisenoxidgelb / - orange 
Eisenoxidrot / Englischrot 
Eisenoxidschwarz / - braun 
Ultramarinblau / - violett 
Kadmiumrot / - gelb 
Nickel- / Chromtitangelb 
Vanadatgelb / - orange 
(Mischphasenpigmente) 
Kobaltblau / Kobaltgründ 
 

natürlich 
Tier- / Pflanzenfarben 
 
Schüttgelb 
Indischgelb 
Karminlack 
Krapplack 
Kasseler Braun 
Sepia 
Indigo 
Asphalt 
 
Rebschwarz 
Russ 
Knochenschwarz 
(können auch als künst-
lich bezeichnet werden, 
da die Verkohlung eine 
chemische Umwand-
lung ist) 

künstlich 
„Teerfarben“ 
 
Signal- / Echtrot 
Echtorange 
Permanentgelb 
Heliogenblau 
Heliogengrün 
(Phthalocyanine) 
Permanentviolett 
Permanentbordo 
(alle modernen organisch 
synthetisierten Bunt-
pigmente im Gelb-, Rot-, 
Orange-, Violett- und 
Bordobereich; mit den 
Markennamen Echt-, 
Permanent-, Hansa-, 
Signal- oder Brillantgelb 
etc.) 

 
 
 
In der modernen Lacktechnik werden praktisch nur die künstlich-mineralischen 
Pigmente (Titandioxyd, Eisenoxyde und Mischphasenpigmente wie Nickeltitangelb) 
und die feinteiligen, organisch-künstlichen Pigmente (inkl. Russ) eingesetzt. Kad-
miumpigmente und Bleichromate (Chromgelb, Molybdatrot und -orange) werden 
aufgrund ihrer Giftigkeit praktisch nicht mehr verwendet. Die sehr gut deckenden, 
lichtechten Bleichromate haben im Gelb-Orange-Rot-Bereich eine echte Lücke hin-
terlassen. Die organischen Alternativpigmente (Echtrot und –gelb, etc.) haben eine 
begrenzte Deckkraft und verfügen über stark unterschiedliche Lichtechtheiten. Sehr 
gute Lichtechtheiten müssen preislich teuer eingekauft werden (ca. 50 - 100 Fr. / kg). 
Während die Phthalocyanine (Blau und Grün) generell ausgezeichnete Lichtechthei-
ten aufweisen, müssen im Gelb-Orange-Rot-Violett-Bereich die Lichtechtheiten in 
der Aufhellung besonders beachtet werden!! 
 
 
 

Die Licht- und Wetterechtheit der Pigmente 
 
 
Das Sonnenlicht enthält sehr energiereiche Strahlung; besonders das kurzwellige 
UV-Licht ist sehr aggressiv und vermag sog. photochemische Reaktionen auszulö-
sen, wodurch viele organische Pigmente ("Teerfarben") chemisch modifiziert wer-
den, sodass sich das Absorptionsverhalten dem sichtbaren Licht gegenüber verän-
dert. Nicht lichtechte Pigmente werden durch das Licht photochemisch verändert, 
resp. "entfärbt", wodurch sie für unser Auge lasierend erscheinen (Verblassungs- 
und Ausbleichungseffekte). 
Die Lichtechtheit beschreibt die Farbtonbeständigkeit nur gegenüber dem Einfluss 
von Licht, resp. UV-Strahlung im Innenbereich (also ohne den Einfluss von Feuchtig-
keit, Temperatur etc.). 
Die Skala der Lichtechtheit reicht von 1 bis 8 (8 = hervorragend; 1 = sehr gering). 
Bei der Wetterechtheit sind die Bedingungen viel härter und der Praxis entspre-
chend (Sonnenlicht, Beregnung, Temperaturschwankungen etc.). Das Pigment wird 
zudem in einem bestimmten Bindemittelsystem in Bezug auf die Farbtonhaltung 
bewertet (misst zusätzlich die Vergrauung, resp. Verschmutzung eines pigmentier-
ten Anstrichs). 
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Die Skala der Wetterbeständigkeit reicht von 1 - 5 (5 = hervorragend; 1 = sehr ge-
ring). 
Die Wetterechtheit ist also die wichtigere Kenngrösse; v.a. bei matten, füllstoffrei-
chen Fassadenfarben erreichen die feinteiligen organischen Pigmente in der Weis-
saufhellung meist nur mässige Werte. In Konkurrenz mit den "grossen" minerali-
schen Titandioxidpigmenten (beste Echtheiten) werden die kleinen organischen 
Pigmente nebst der UV-Problematik (Zerstörung durch Licht) auch durch sog. "Ver-
grauungs-, Abbau- und Verschmutzungseffekte" überdeckt, sodass sie an Färbe-
kraft verlieren. Die grossen anorg. Pigmente sind davon viel weniger betroffen!! 
Gewisse org. Pigmente (Cu-Phthalocyaninblau) fördert mit Titandioxid die Kreidung 
in best. Bindemittelsystemen. 
 
Wichtig:  - anorganische Pigmente sind ausgezeichnet licht- und wet- 

    terecht (auch in grosser Aufhellung) 
 

- organische Pigmente besitzen sehr unterschiedliche Licht-         
    und Wetterechtheiten. 

 
Für den Einsatz der Pigmente in Mischfarben und Anstrichstoffen muss die Licht- 
und Wetterechtheit auch in der sog. Aufhellung (Abmischung mit Weissfarbe) be-
trachtet werden!! 
 
 
 

Wieso nimmt die Licht- und Wetterechtheit in der Weissab-
mischung ab? 
 
 
Wie erwähnt sind die organischen Gelb-, Rot-, Orange-, Rosa- und Violettpigmente 
sehr unterschiedlich bezüglich ihrer Lichtechtheit. Im Vollton dürfen auch "schwä-
chere" Pigmente mit Bewertung 6 bis 7 im Aussenbereich verwendet werden, denn 
bei der Vollton-Pigmentierung ist die Reserve an Pigmenten so riesig, dass die Zer-
störung eines kleineren Anteils der Pigmente (durch UV-Licht) keine massgebliche 
Farbtonveränderung zur Folge hat. 
In der starken Aufhellung mit Weiss (z.B. sehr helle Pastelltöne) ist jedoch die 
Konzentration, resp. die Anzahl dieser Pigmente viel geringer. Die fortschreiten-
de Zerstörung einzelner Pigmente wirkt sich nun viel stärker aus (je nach Lichtecht-
heit des Pigments), sodass mit Ausbleichungen und Farbtonveränderungen gerech-
net werden muss! Je stärker die Aufhellung mit Weiss (oder generell die Abmi-
schung mit anderen Pigmenten), desto geringer wird die Reserve der Farbpigmente 
und umso augenfälliger wird die Ausbleichung oder Farbtonveränderung infolge der 
Zerstörung einzelner Pigmente. Pigmente mit 100%-iger Lichtechtheit (anorgani-
sche Pigmente, Phthalocyaninblau und -grün, Russe) erhalten auch in der Weissauf-
hellung eine Bewertung von 8. 
Die Wetterechtheit der org. Pigmente wird in der Weissaufhellung aber reduziert 
(siehe oben). 
 
 
Beispiel für die Bewertung der Lichtechtheit von wichtigen Pigmenten: 
 
Aufhellung 1:100 bedeutet: 100 Teile Weisslack + 1 Teil pigmentierter Lack (mit 
Standard-Farbtontiefe) 
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Farbpigmente Lichtechtheit Wetterechtheit (Aussendispersion) 
 

 Vollton 1:25 1:100 Vollton 1:25 1:100 (Aufhellung) 

       
Oxidgelb, Oxidrot, Chromoxidgründ 8 8 8 5 5 5 
 
Oxidschwarz, Kobaltblau, Vanadagelb, 
etc. 

 
8 

 
8 

 
8 

 
5 

 
5 

 
5 

 
Heliogenblau, Heliogengrün (org.) 

 
8 

 
8 

 
7-8 

 
5 

 
4-5 

 
4 

 
Echtgelb (Typ 1 / org. / Fr. 100.- p.kg) 

 
8 

 
7-8 

 
7 

 
5 

 
4 

 
3 

 
Echtgelb (Typ 2 / org. / Fr. 30.- p.kg) 

 
7 

 
5-6 

 
4 

 
4.5 

 
3 

 
1-2 

 
Signalrot (Typ 1 / org. / Fr. 80.- p.kg) 

 
8 

 
7-8 

 
7 

 
5 

 
4-5 

 
3-4 

 
Signalrot (Typ 2 / org. / Fr. 30.- p.kg) 

 
7-8 

 
6 

 
4-5 

 
4-5 

 
3-4 

 
2 

 
 
Billige organische Rot- und Gelbpigmente vom Typ 2, werden für das Mischen von 
Volltönen oder von Innenqualitäten eingesetzt (Innendispersionen, Vorlacke, Bo-
denfarben, etc.).  
 
Auf keinen Fall dürfen mit diesen Pigmenten Pastell-Abtönungen vorgenommen 
werden!!! 
 
 
 

Die unterschiedlichen Eigenschaften der anorganischen und 
organischen Pigmente 
 
 
Die reinen Pigmente sind für den Maler fast nur in Form von Mischfarben verfügbar. 
Deshalb kennen sich die Betreiber von Mischsystemen in der Regel sehr gut über die 
Eigenschaften der Pigmente aus. Beim fachmännischen Erstellen von eigenen Farb-
tonrezepturen müssen die Lichtechtheitstabellen (mit den Weissaufhellungen), die 
Pigmentierbarkeit der Anstrichstoffsysteme (Bindemittelbedarf, resp. Pigmentbin-
devermögen), sowie die wichtigsten Mischregeln bekannt sein. 
 
 
 

 anorganische Pigmente organische Pigmente 

Teilchengrösse gross (mineralisch) extrem feinteilig 
Spez. Oberfläche gering sehr gross 
Bindemittelbedarf („Ölzahl“) gering sehr hoch 
Lichtechtheit sehr gut unterschiedlich (Rot-Gelb-Bereich) 
Deckfähigkeit sehr gut unterschiedlich (oft lasierend) 
Dichte (Mischfarben) 1.8 – 2.1 1.0 – 1.4 
Pigmentgehalt (Mischfarben) 60 – 75% 10 – 30% 

 
 
 
Der Bindemittelbedarf der Pigmente hängt von der Teilchengrösse, resp. der 
spezifischen Oberfläche ab! 
 
Der Bindemittelbedarf eines Pigmentes wird definiert als die Menge Bindemittel, 
welche benötigt wird, um die gesamte Oberfläche des Pigmentes vollständig abbin-
den zu können (durch die "Klebekraft" des Bindemittels). 
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Die sog. spezifische Oberfläche eines Pigmentes, d.h. Gesamtoberfläche der Pig-
mentteilchen, hängt nun natürlich vom spezifischen Gewicht und der Teilchengrös-
se ab. 
 
Das einfache Modell eines würfelförmigen Pigmentes kann dies veranschaulichen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Würfel = 1 Teilchen   1 Schnitt = 2 Teilchen   3 Schnitte = 8 Teilchen 
6 Seitenflächen    + 2 Seitenflächen   +  6 Seitenflächen  

          (= doppelte Oberfläche) 
 
 
 
Die Teilchengrösse resp. die spezifische Oberfläche pro Volumeneinheit der Pig-
mente ist massgebend für den Bedarf an Bindemittel, um das Pigment vollständig 
abbinden zu können. Wenn ein Würfel in acht Teile zerlegt wird, verdoppelt sich die 
Oberfläche, d.h. es braucht auch doppelt so viel Bindemittel, um die Oberfläche der 
zerkleinerten Würfelteile vollständig abzubinden. Beim Modell der kugelförmigen 
Pigmente und Füllstoffe wird die Gesamtoberfläche bei einer achtfachen Zerstü-
ckelung sogar etwas mehr als verdoppelt!! 
 
Wie oben ersichtlich, unterscheiden sich die anorganischen Pigmente mit dem mi-
neralischen Charakter von den organischen, synthetischen Pigmenten vor allem 
durch ihre viel höhere Teilchengrösse: 
 
Die viel feinteiligeren organischen Pigmente erfordern im Vergleich zu den 
"grossen" mineralischen Pigmenten viel mehr Bindemittel, da eine viel höhere 
spezifische Oberfläche abgebunden werden muss (oft auch ausgedrückt durch 
die sog. Ölzahl). 
 
Diese wichtige Tatsache muss vor allem bei der Pigmentierung von Fassadenfarben 
berücksichtigt werden; bei gestörter Bindemittelfunktion (Kreidung, Verfilmungs-
probleme, Wegschlagen) oder bei der Verwendung von anorganischen (minerali-
schen) Bindemitteln (Wasserglas, Kalk, Silikon) mit schlechtem Pigmentbindever-
mögen werden logischerweise immer zuerst die kleinen organischen Pigmente 
"ausgewaschen". 
 
 
 

Das Pigmentbindevermögen der organischen und anorgani-
schen (mineralischen) Bindemittel 
 
 
Analog zu den Pigmenten hängt die Abbinde- oder Klebekraft der Bindemittel 
(sog. Pigmentbindevermögen) von der spez. Oberfläche, resp. der Teilchengrösse 
und dem spezifischen Gewicht ab. 
Entsprechend verfügen die "grossen" anorganischen, mineralischen Bindemittel 
(wie Zement, Kalk, Wasserglas und auch "Silikon") über ein viel geringeres Pig-
mentbindevermögen als die bedeutend feinteiligeren organischen Bindemittel wie 
die Dispersionsbinder oder Kunstharze. 
 
 

• Die grobteiligen anorganischen Bindemittel Kalk, Wasserglas (Silikat), Ze-
ment und "Silikon" verfügen über ein geringes Pigmentbindevermögen! 
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• Die sehr feinteiligen organischen Bindemittel (hohe spez. Oberfläche) ver-
fügen generell über ein hervorragendes Pigmentbindevermögen! 

 
Das Pigmentbindevermögen der Bindemittel und der Bindemittelbedarf der Pig-
mente und Füllstoffe hängen von der Teilchengrösse ab: 
 
Eine hohe spez. Oberfläche (kleine Teilchengrösse) bedeutet bei Bindemitteln 
eine hohe abbindefähige ("klebfähige") Oberfläche; bei Pigmenten und Füllstof-
fen bedeutet dies umgekehrt eine hohe, abzubindende spezifische Oberfläche! 
 
 

 
 
 
 
 

5.4 Die Einfärbung von mineralischen  

         Baustoffen (Zement, Beton), Putz  
       und Anstrichstoffen 

 
 
 
 

 
Die Farbtonauswahl ist daher bei den rein mineralischen Anstrichstoffen (Kalk-, Sili-
kat- und Silikonbasis) auf die mineralischen Pigmente begrenzt, welche zudem kalk- 
und zementecht sein müssen. 
Desgleichen dürfen Beton- und Zementmassen (Sichtbeton, Waschbeton, Gehweg-
platten, Sichtbacksteine), sowie mineralische Putze ebenfalls nur mit anorganischen 
Pigmenten eingefärbt werden. 
 
Beton, Putze und Anstrichstoffe auf Kalk-, Zement- und Wasserglasbasis dürfen 
nur mit mineralischen, kalk- und zementechten Pigmenten eingefärbt werden. 
Fassadenanstriche auf Kalk-, Silikat- und Silikonbasis nur mineralisch einfärben! 
 
Richtlinien für die Einfärbung von Beton und zementgebundenen Baustoffen: 3 
bis max. 7% (höhere Zugabemengen bringen keine Erhöhung der Farbstärke). 
 
 
 

Die Alkalibeständigkeit („Kalk- und Zementechtheit“) 
 
 
Die Alkalibeständigkeit von Pigmenten spielt eine Rolle, wenn die Pigmente mit al-
kalisch reagierenden Medien (Untergründe, Bindemittel, Reinigungsmittel, Laugen, 
etc.) in Berührung kommen. 
 
Alkalisch reagierende Untergründe:  
 

• frischer Beton, Kalk-/Zementputz, Kalksandstein, Eternit, Zementböden 

• Zink und verzinkte Flächen (Zinkhydroxid) 

• abgelaugtes, schlecht neutralisiertes Holz (z.B. Fensterläden) 
 
Alkalische reagierende Bindemittel:  
 

• Kalkfarben und -putze (v.a. das reaktive Calziumhydroxid) 

• Silikatfarben (Wasserglas), Zement (resp. zementgebundene Werkstoffe) 
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Nicht alkalifeste Pigmente:  
 
Bleichromate (Chromgelb, Molybdatrot- orange), Zinkgelb, Berlinerblau, 
Ultramarinblau (gewisse Sorten), Gold- und Kupferbronze. 
 
Anstriche mit nicht alkalibeständigen Pigmenten (Chromgelb, Molybdatrot, etc.) 
dürfen nicht auf alkalisch reagierende Untergründe (Zink, frischer Beton, Putz, Kalk, 
Eternit, KS etc.) gestrichen werden. Ebenfalls sollten entsprechend pigmentierte 
Anstriche nicht mit alkalisch reagierenden Agenzien (Laugen, Salmiak, Reiniger, 
etc.) belastet werden. 
Nicht alkalifeste Pigmente können beim Einrühren in alkalisch reagierende An-
strichstoffe und Putze (auf Kalk-, Zement- oder Wasserglasbasis) zu Eindickungen 
oder Farbtonveränderungen führen. Dies muss natürlich beachtet werden, wenn der 
Verarbeiter alkalisch reagierende Werkstoffe selber einfärben will. 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Die optimale Farbtonresistenz von Fas- 

       sadenanstrichen: welche Kriterien gel- 
       ten für die Pigmentauswahl? 

 
 
 
 
 
Am Beispiel der verschiedenen Fassadenanstriche kann erörtert werden, wie heikel 
und schwierig sich die Pigmentierung, resp. Abtönung der verschiedenen Anstrich-
stoffe gestaltet, wenn eine optimale Farbtonhaltung und Beständigkeit gegen Aus-
bleichungs- und Vergrauungseffekte verlangt werden: 
 

• Reine Silikatfarben / Organo-Silikatfarben / Kalkfarben 

• Dispersionsfarben 

• Silikonharzfarben acrylmodifiziert 

• Fassadenfarben auf Lösemittelbasis "Pliolite" 
 
 
Für die Pigmentierung dieser Anstrichstoffe müssen folgende Faktoren berück-
sichtigt werden: 
 

• Pigmentbindevermögen der Bindemittel 

• Bindemittelbedarf der Pigmente 

• Alkalibeständigkeit der Pigmente 

• Lichtechtheit der Pigmente auch in der starken Aufhellung mit Weiss (helle 
Pastelltöne) 

• Wetterechtheit der Pigmente (allfällige Vergrauungs- und Ausbleichungseffek-
te in best. Bindemittelsystemen) 

 
 
Organo-Silikatfarben, reine Silikatfarben und Kalkfarben verfügen über ein ge-
ringes Pigmentbindevermögen und dürfen daher nur mit den anorganischen (mine-
ralischen) Pigmenten, welche einen geringen Bindemittelbedarf besitzen, einge-
färbt werden! 
 
Reine Silikat-, Organo-Silikat- und Kalkfarben nur mit anorganischen Pigmenten 
abtönen! 
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Die modernen Silikonharzfarben mit Qualitätslabel enthalten ein Bindemittelhyb-
rid von Silikonharz und Polymerharz im Verhältnis von etwa 1 : 1. Während das Sili-
konharz für gute Diffusionsfähigkeit, minimalste Wasseraufnahme und beste Resis-
tenz gegen Verschmutzung und Grünbewuchs verantwortlich ist, bringt das 4-5-mal 
preiswertere Acrylharz infolge des viel höheren Pigmentbindevermögens natürlich 
eine markante Verbesserung aller Eigenschaften, welche von der Bindekraft abhän-
gen (Scheuerfestigkeit, Haftung, Elastizität, Schlagregenfestigkeit, Pigmentbin-
dung, etc.). Deshalb erlaubt ein Acrylanteil von gut 50% in bestimmten Fällen auch 
eine gewisse Abtönbarkeit mit organischen Pigmenten (nur Pastelltönungen). Ge-
nerell muss aber auch bei sehr gut lichtechten organischen Pigmenten mit sog. 
"Wetterechtheits-Problemen" in Form von Vergrauung und Ausbleichung ge-
rechnet werden muss. 
 
 
Acrylmodifizierte Silikonfarben: Qualität der Farbtonbeständigkeit je nach Pig-
mentauswahl! 
 

• absolut beste Farbtonbeständigkeit nur bei Abtönungen mit anorg. Pig-
menten (ergibt aber eine Einschränkung in der Farbtonauswahl!!) 

• beim Einsatz organischer Pigmente muss mit verminderter Farbtonhaltung ge-
rechnet werden 

 
Die lösemittelhaltigen Fassadenfarben „Pliolite“ verfügen praktisch über die glei-
chen Zusammensetzungen wie die Aussendispersionen. Einzig die Form des Binde-
mittels ist verschieden; im Vergleich zu den "grossen" Kugeln der Dispersionsbinder 
sind die viel kleineren Acrylharzmoleküle der Fassadenfarben einzeln im Testbenzin 
gelöst. Der Bindemittelentzug auf saugenden Untergründen ist bei den lösemittel-
haltigen Fassadenfarben oft so gross (v.a. wenn der Tiefengrund vergessen wird), 
sodass selbst nach dem zweiten Anstrich ein gewisses Bindemittel-Manko an der 
Oberfläche auftreten kann. Die vermeintlichen Kreidungseffekte und die Ausblei-
chungen infolge Auswaschungen von hauptsächlich organischen Pigmenten ist auf 
diese Tatsache zurückzuführen. 
Vorausetzung für eine gute Farbtonhaltung ist eine völlige Egalisierung der Saugfä-
higkeit mittels Tiefengrund. 
 
Fassadenfarben lösemittelhaltig: sicherste und beste Farbtonhaltung mit anorg. 
Pigmenten! 
 
Die Dispersionssysteme sind aufgrund des ausgezeichneten Pigmentbindevermö-
gens wohl die sichersten Systeme hinsichtlich Farbtonhaltung. Die oft zu wenig be-
achtete Wetterbeständigkeit der organischen Pigmente in der Weiss-Aufhellung 
führt bei den matten, füllstoffhaltigen Aussendispersionen zu Ausbleichungs- und 
Vergrauungseffekten 
(Überdeckung der feinteiligen organischen Pigmente mit Abbau- und Verschmut-
zungsprodukten, sowie durch Aufhellung und Ausbleichung infolge Lichtstreuung 
der bewitterten mattrauhen Oberfläche). 
 
Aussen-Dispersionen: für helle Pastellabtönungen sind anorg. Pigmente emp-
fehlenswert! 
 

• generell sind Top-Beständigkeiten nur mit anorganischen Pigmenten er-
reichbar!! 

• je nach Licht- und Wetterechtheit sind mit organischen Pigmenten auch rel. 
gute Beständigkeiten erreichbar 

 
 
 

Die Dauerhaftigkeit von Fassadenanstrichen 
 
 
Die "Farbtonhaltung" resp. Dauerhaftigkeit von Fassadenfarben wird von mehreren 
Faktoren beeinflusst und ist daher ein äusserst schwieriges und komplexes Thema: 
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Licht- und Wetterbeständigkeit 
 
Lichtechtheit (Bewertung 1 - 8) Belastung / Prüfmedium:              nur UV-Licht / innen 
 
Wetterechtheit (Bewertung 1 - 5) Belastung / Prüfmedium:           UV-Licht / Wasser /  
                    aussen (z.B. in  
                    Aussen-Dispersi- 
                    onsfarbe) 
 
Problematik:  
 

• verminderte Licht- und Wetterechtheiten von organischen Gelb-, Rot-, Oran-
ge-, Violett- und Rosapigmenten in der starken Aufhellung mit Weiss (Pastell-
töne). 

 

• Wichtig: auch (in der Aufhellung) sehr gut lichtechte organische Pigmente kön-
nen z.B. in matten, füllstoffhaltigen Fassadenfarben begrenzte Wetterechthei-
ten aufweisen. 

 
Folge:  Farbtonveränderung, Aufhellung, Ausbleichung und "Vergrauung" 
 
Wichtig:  bei reinen Pigmentschwächen tritt keine Kreidung auf!! 
 
Kreidungsbeständigkeit des Bindemittels 
 
Wird definiert als Resistenz des Bindemittels gegenüber Bewitterung (UV-Strahlen, 
Regen, Wärme, etc.). 
 
Bsp.: Reinacrylharze sind sehr gut kreidungsbeständig! 
 
Beim Bindemittelabbau werden die Pigmente und Füllstoffe freigelegt; verständli-
cherweise werden die sehr feinteiligen organischen Pigmente zuerst ausgewaschen. 
Die grossen Füllstoff- und TiO2-Partikel bleiben meist noch eine gewisse Zeit im An-
strichfilm stehen (typischer "Kreidungseffekt"). 
 
Folge:  
 

• Aufhellung, Ausbleichung (beim Reiben erscheint wieder der ursprüngliche 
Farbton!) 

 

• matte, weissliche Oberfläche (Lichtstreuung), Glanzverlust 
 
 
Pigmentbindevermögen / Bindemittelbedarf 
 
Das Pigmentbindevermögen von grossen mineralischen Bindemittelteilchen (Was-
serglas, Kalk, Zement und auch Silikon) ist schlecht im Vergleich zu den feinteiligen, 
organischen Bindemitteln wie Kunstharze oder Polymerbinder. 
Desgleichen erfordern die organischen, feinteiligen Pigmente viel mehr Bindemittel 
als die grossen anorganischen Pigmente um im Anstrichfilm optimal abgebunden zu 
sein. 
 
Problematik:  Pigmentierung Silikat-, Kalk- und Silikonfarben mit org. Pigmen- 
   ten! 
Folge:   feinteilige organische Pigmente können ausgewaschen werden  
   (ohne effektive Kreidungseffekte) 
 
Aufhellungen, Ausbleichungen (das grosse mineralische Titandioxid bleibt stehen). 
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Verfilmungsstörungen (Applikation bei zu tiefer Temperatur / früher Tauwasser-
befall) 
 
Filmbildungsstörungen beeinträchtigen mehr oder weniger stark sämtliche Binde-
mittelfunktionen wie: 
 

• Abbinden von Pigmenten und Füllstoffen (Kreidungs- und Scheuerresistenz), 
Elastizität, Haftung, etc. 

 
Nur bei gravierenden Verfilmungsstörungen sind die Schäden sofort erkennbar (fei-
ne Netzrisse, schlechte Haftung, Sprödigkeit und oft sogar schuppenartige Ablö-
sungen); in den meisten Fällen äussern sich die anfänglich unsichtbaren Verfil-
mungsstörungen in einer verfrühten Schwäche des Bindemittelsystems! In erster 
Linie sind wiederum die feinteiligen, organischen Pigmente betroffen! 
 
Folge:    
  

• Aufhellungen, Ausbleichungen (bevorzugt Auswaschung der feinteiligen orga-
nischen Pigmente). 

 

• verfrühte Kreidungseffekte. 
 
 
Wegschlagen der Bindemittel (v.a. bei lösemittelhaltigen Fassadenfarben) 
 
Die einzeln gelösten Polymerharzmoleküle (z.B. viel kleiner als die Binderkügelchen) 
können in saugende, nicht einlassgrundierte Untergründe wegschlagen, sodass 
oberflächlich ein Bindemittelmanko entsteht. 
 
Folge:  Effekte wie Kreidung, Aufhellungen, Ausbleichungen, Aufhelleffekte  
  ("Modeling"). 

Wenn bei den Pliolite-Fassadenfarben gut grundiert resp. egalisiert wird, 
wird optimale Haltbarkeit erreicht! 
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