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11 Spachtelmassen 
 

 

 

 

    11.1 Typen, Eigenschaften und richtige  

               Anwendung 
  

 
 
 
 
Spachtelmassen sind für den Maler und Lackierer sehr wichtige Hilfsprodukte zur 
Vorbereitung des Untergrundes um einen einwandfreien und makellosen Oberflä-
chenfinish mit der Schlusslackierung zu erhalten. 
Sinn und Zweck der Spachtelmassen sind in der DIN-Norm 55945 näher charakteri-
siert: 
 
Spachtelmassen gehören zu den Anstrichstoffen oder zu ähnlichen Beschich-
tungsmaterialien; es sind stark pigmentierte und gefüllte Materialien zum Aus-
gleichen von Unebenheiten und zum Glätten des Untergrundes. Sie können je 
nach Anwendungszweck ziehbar, streichbar oder spritzbar eingestellt werden. 
 
Zu den Spachtelmassen gehören im weiteren Sinne auch Kitte und dauerelastische 
Dichtungsmassen.  
Je nach Einsatzzweck sind die Anforderungen an Spachtelmassen enorm: 
 

• Füllkraft: möglichst geringes Einfallen und Schwinden; möglichst geringe 
Schwundrissbildung 

• Haftvermögen: eine absolut sichere Adhäsion ist unerlässlich 

• Härte / mechanische Beständigkeit: sollten mindestens dem Untergrund 
selbst entsprechen 

• Elastizität / Rissüberbrückung: bei Dehnfugen, dynamischen Rissen, nicht-
masshaltigem Holz, elastischen Untergründen ist eine entsprechende Dauere-
lastizität erforderlich 

• Porenfreiheit / Decklackstand: kein Einschlagen des Decklacks; die Spachtel-
stelle sollte nicht sichtbar sein 

• Schnelle Trocknung / Schleifbarkeit: möglichst geringer Arbeitsaufwand be-
deutet auch niedrige Kosten 

• Verarbeitung / Topfzeit: ein rationeller, optimaler Arbeitsablauf senkt eben-
falls die Kosten 

 
 
Die Auswahl der optimalen Spachtelmasse ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die 
zusätzlich durch die grosse Produktevielfalt, die riesigen Qualitätsunterschiede und 
den Bezeichnungswirrwarr erschwert wird. 
Nach welchen Merkmalen können die Spachtelmassen unterschieden werden: 
 

• nach dem Auftragsverfahren; z.B. Zieh- oder Fleckspachtel, Spritzspachtel, 
Streichspachtel 

• nach dem Bindemittel; z.B. KH-Spachtel, Acrylspachtel, Polyesterspachtel, Nit-
rospachtel, Gipsspachtel 

• nach dem Einsatzgebiet; z.B. Metallspachtel, Holzspachtel, Fugendichtungs-
masse 
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Wie bei den eigentlichen Anstrichstoffen selbst, werden die Haupteigenschaften 
und damit auch die Verwendungsmöglichkeiten der Spachtelmassen durch die 
Art des Bindemittels selbst bestimmt. Die mineralischen Bindemittel (v.a. Gips und 
Zement) erhärten hydraulisch durch spezielle chemische Reaktionen. 
 
 

 
Anorgan. (mineralische) 
Bindemittel 
 

 
Organische Bindemittel 

Zement (hydraulisches 
BM) 
Gips (hydraulisches BM) 
Wasserglas (Verkieselung) 
Kalk (Carbonatisierung) 
 

Polyadditionsharze Polykondensatharze Polymerharze Diverses 

Polyesterharze 
Epoxidharze 
Polyurethanharze 

Alkydharze 
Trocknende Öle 

Alkydharze Nitrowolle 
Cellulose 
etc. 

Chemische Trocknung Oxydative Trock-
nung 

Physikalische Trocknung 

Zementspachtel 
Gipsspachtel (Füllstoff) 
Silikatspachtel / -mörtel 

2K-Polyesterspachtel 
2K-Epoxispachtel 
2K-PUR-Spachtel 

KH-Spachtel 
Öl-Kitt 

Acrylspachtel NC-
Spachtel 

Blitzzement, Erno-Spa, 
Decofill aussen, Deco-
plast, Decomur 

Reloplast, Relofine, 
Besta Profi, Ruba-
plast 

KH-Lack-Spachtel 
KH-Schnellspachtel 
OMYA-Leinölkitt 
Toupret Fensterkitt 

Acryl-Schnell-
spachtel, 
Decotric Fein-
spachtel, 
Instant-
Spachtel 

Sikkens 
NC-
Kombifiller 
(NC-
Spachtel) 

 
 
 
 

11.2 Die typischen Eigenschaften der  

            Spachtelmassen 
  

 
 
 
Die Gliederung der organischen Bindemittel nach der Art der Trocknung (chemisch, 
oxydativ, physikalisch) ist auch für Spachtel sinnvoll, denn innerhalb dieser Gruppen 
lassen sich wichtige, gemeinsame Eigenschaften ableiten. 
 
 
Die chemische und mechanische Beständigkeit 
 
Wie bei den Anstrichstoffen werden hervorragende mechanische und chemische 
Resistenzen (Härte, Schlag und Stossfestigkeit etc.) nur durch chemisch trock-
nende 2K-Bindemittel erreicht: 
 

• Polyesterharzen (UP = ungesättigte Polyester): PE-Spachtel (RELOPLAST, RE-
LOFINE, Besta Profi etc.) 

• Epoxidharze: meist hochqualitative 2K-Epoxyspachtel (z.B. Metallspachtel); im 
Baumalersektor rel. selten 

• PUR-Harze: üblich sind nur spezielle dauerelastische Spachtelmassen (RUBA-
PLAST, COMPONEX, etc.) 
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Die Öl- und KH-Spachtel (Lackspachtel) erreichen ihre recht guten mechanische Be-
ständigkeit aufgrund der oxydativen Trocknung erst nach rel. langen Trocknungs-
zeiten (meist mehrere Tage). 
Neue, im Handel erhältliche KH-Schnellspachtel sind schnelltrocknender. Es sind 
Spezialtypen auf Basis eines acrylmod. Urethanalkyds; nach 3 - 4 Std. können diese 
mit KH-Lacken und nach 24 Std. auch mit NC oder 2K-PUR-Lacken überarbeitet 
werden. 
Die sehr schnelltrocknenden NC-Spachtel (bereits nach 30 - 60 Min. schleifbar) ver-
fügen entsprechend den NC-Lacken über eine hohe Oberflächenhärte, sind auf-
grund des hohen Schwundes aber nur für kleinere Unebenheiten (Poren, Kratzer, 
grobe Schleifspuren) geeignet (Sikkens NC-Kombifiller). 
Die Dispersionsspachtel basieren auf Polymerharzen in Dispersionsform (Acryl-
Schnellspachtel, Decotric Feinspachtel, Instant-Spachtel etc.); da das Wasser ent-
weichen muss, erlaubt auch hier die Schwund- und Rissbildungsproblematik nur 
begrenzte Schichtstärken von wenigen Millimetern. Die Lösemittelempfindlich-
keit resp. die Thermoplastizität erlaubt nur die Überarbeitung mit Wasserlacken 
oder KH-Lacken auf Testbenzinbasis. 
 
 
 

Schwund / Einfallen / Rissbildungen 
 
 
Schwund entsteht durch Verdunsten der Löse- oder Verdünnungsmittel. Die 
Schwundrisse entstehen in Anstrich, resp. Spachtelschichten bei hohen Auftrags-
stärken infolge von Spannungen (oben hart / unten weich). Während die obere 
Schicht schnell aushärtet, bleiben die unteren Schichten rel. lange weich, weil das 
Verdünnungsmittel "eingeschlossen" ist und nur noch sehr langsam durch die ge-
trocknete, dichte Oberflächenschicht entweichen kann. 
Vollständig ohne Schwund oder Einfallen können nur Spachtelmassen sein, wel-
che lösemittelfrei sind (Flüssigharze), das Lösemittel resp. Verdünnungsmittel 
ebenfalls reaktiv aushärtet (Styrol bei PE-Spachtel oder das Anmachwasser bei 
pulverförmigen Gips- oder Zementspachteln). 
 
 
Wichtig:  Zement- / Gipsspachtel (hydraulisch), PE- und Flüssigharz-

spachtel = kein Schwund Acryl-, NC-, KH-Spachtel = je höher 
die Schicht umso höher Schwund u. Rissbildung 

 
 

• Beim PE-Spachtel ist das Styrol (charakteristischer Geruch) gleichzeitig Löse-
mittel für das ungesättigte Polyesterharz und auch Bindemittel. Die Härter, 
resp. Katalysatoren für das Auslösen der chemischen Aushärtung sind sog. 
Peroxide; das sind Flüssigkeiten, welche meist in Weichmacher angeteigt sind 
(aus Tuben verarbeitbar). 
PE-Spachtel härten deshalb in beliebig dicken Schichten schwund- und riss-
frei durch! 

 

• Als einziges gebräuchliches einkomponentiges Flüssigbindemittel gilt das 
Leinöl; ein reiner Ölkitt oder Ölspachtel (ohne Terpentinöl) trocknet deshalb 
praktisch schwundfrei auf (aber sehr langsam)! 
 

• Bei den hydraulischen Bindemitteln Gips und Zement stellt das Wasser faktisch 
den Härter dar; die Gips- und Zementspachtel können deshalb nur in Pulver-
form geliefert werden. Ein Teil des Anmachwassers wird chemisch eingebun-
den (als Kristallwasser); der Rest verdunstet aus dem schon erstarrten Baustoff 
und hinterlässt die Poren (Porenvolumen beim Gips ca. 20 - 30%). 

 
Bei den Dispersions- oder Acrylspachteln sind Trocknung, Schwund- und Rissbil-
dungen besonders stark von der Auftragsstärke abhängig (max. 1 - 3 mm). Die mit 
Finishlacken zu überarbeitenden Fein- oder Lackspachtel sind aufgrund der feinen 
Füllstoffe natürlich anfälliger auf Risse als die feinkorn-, faser- oder gummimehlhal-
tigen Füllspachtel (Instant-Spachtel). 
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Topf- oder Verarbeitungszeit / Trocknungszeit / Schleifbar-
keit 
 
 
Diese Eigenschaften sind für den Verarbeiter natürlich sehr wichtig. Bei Polyester-
spachteln steht der sehr kurzen Topfzeit (5 - 10 Min.) allerdings eine äusserst schnel-
le Schleifbarkeit (nach ca. 30 Min.) gegenüber. 
Die offene Zeit bei Gipsspachteln ("Füllstoffen") kann von ca. 30 Min. (reiner Gips) 
mit Methylcellulose bis gegen 2 Std. verlängert werden. 
Bei den KH-Spachteln gibt es eklatante Unterschiede hinsichtlich Trocknung und Er-
reichen der Schleifbarkeit! 
Die Dispersionsspachtel erhärten nur durch das Verdunsten des Wassers. Bei höhe-
ren Schichtdicken über 2-3 mm wird die Trocknungszeit, Schleifbarkeit und Durch-
härtung besonders stark verzögert. 
 
 
 

 

Wässerige Spachtelmassen (Gips-, Zement- und Dispersionsbasis) 

 

Spachtelmassen 
 

Eigenschaften 
 

Verwendung 
 

Produktenamen 

Gipsspachtel (Füllstoffe) 
- Gips mit Leimzusatz 
- gute Qualitäten mit  
   Polymerharz (für Haftung /  
   Festigkeit) 

kein Schwund und Einfallen 
auch in dicken Schichten; 
feuchtigkeitsempfindlich 
(nicht wetterfest) “weiche“ 
Oberfläche; auf saugenden 
Untergründen ist ein Vor-
nässen erforderlich 

nur für mineralische Unter-
gründe im Innenbereich 
überarbeitbar: mit Disper-
sionen, Leim-, Wand- und 
Deckenfarben (auf Lösemittel 
oder Wasserbasis) 

DECOFILL innen 
DECOMUR Superhaftspachtel 
ERNO-Spa Füllstoff 

Zementspachtel 
- meist mit Polymerzusatz 
- mit Fasern für Fassaden 

kein Schwund und Einfallen 
auch in dicken Schichten; sehr 
gut wasser- und wetterfest; 
kompakte und harte Ober-
fläche; sehr gute Haftung 
durch Polymer- oder Epoxizu-
satz 

für mineralische Untergründe 
(ausser Gips) im Innen- und 
Aussenbereich überarbeitbar: 
sehr universell (keine KH-
Lacke) 

Decofill aussen 
Blitzzement 
Decoplast V-30 
(auch für Keramik) 
 

Dispersions-Lackspachtel 
"Acrylspachtel" 
"Feinspachtel" 

nur dünne Schichten applizie-
ren; für kleine Löcher, Risse, 
Kratzer; im Vergleich zu KH-
Lackspachtel schnelle Trock-
nung/Schleifbarkeit 
 

Innen und aussen; v.a. für 
grundierte Holzflächen od. 
Kratzer in Altanstriche etc. 
überarbeitbar: mit KH-und 
Acryllacken, Dispersionen 

RUCO Acryl- 
Schnellspachtel 
Decotric Feinspachtel 

Dispersions-Füllspachtel 
("Acrylspachtel") 

Enthält i.d.R. grobe Füllstoffe, 
Feinkorn und Fasern, daher 
etwas weniger Schwund als 
Lackspachtel nur Schichten bis 
ca. 5 mm) 

Innen und aussen auf minerali-
sche Untergründe für 
kleine Löcher, Risse etc. über-
arbeitbar: mit Innen und 
Aussendispersionen 

Decotric Instant-Spachtel 
RUCOLASTIC 
Fassadenspachtel 

 

Einkomponenten-Lackspachtel (Öl-, Kunstharz- und Nitrokombispachtel) 

Ölkitt Praktisch kein Schwund; sehr 
langsame Durchtrocknung, 
erst nach mehreren Tagen 
überarbeitbar (nach Haut-
bildung) 

Innen und aussen; für Verglas-
ungen, Risse, Löcher, Ver-
fugungen etc. Überarbeitbar: 
mit Öl-, KH- und Acryllacken 

Omya Leinölkitt 
Toupret Fensterkitt 

Alkydharzspachtel 
(KH-Lackspachtel) 

Besser füllend als Acryl-
Lackspachtel aber langsamere 
Trocknung; nur gute Durch-
trocknung in dünnen Schich-
ten; für kleine Löcher, Risse, 
Kratzer, Unebenheiten etc. 

Innen und aussen; v.a. für 
grundierte Holzflächen od. 
Kratzer in Altanstriche etc 
überarbeitbar: mit KH-und 
Acryllacken, Dispersionen 

RUCO KH Lackspachtel 
Decotric KH Schnellspachtel 

Nitrokombi-Spachtel Extrem schnelle Trocknung 
und Schleifbarkeit; kann mehr-
mals pro Tag aufgezogen 
werden; nur für kleinste Un-
ebenheiten 

Zum Egalisieren von Poren, 
Kratzern, Schleifspuren vor 
dem Decklack. überarbeitbar: 
mit allen 1K- und 2K-Deck-
lacken 

Sikkens Kombi- 
Filler (NC-Spachtel) 
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Zweikomponenten-Spachtel (Polyester-, Epoxid- und Polyurethanharzbasis) 

Polyesterspachtel 
- Fein- oder Grobspachtel 
- für GFK etc. mit Glasfasern 
- elastische Typen: BestaProfi 

Kein Schwinden und Schrump-
fen; härtet in jeder Schichtstär-
ke rissfrei durch (innert 20-30 
Minuten); gute 
Haftung auf blankem Blech; 
kurze Topfzeit (5 - 20 Min.); 
hohe Härte 

Für Metalle, Holzwerkstoffe, 
Altlackierungen, GFK. 
überarbeitbar: mit allen 
1K- und 2K-Decklacke (nur 
direkt auf die porenfreien 
PE-Feinspachtel) 

Reloplast grob 
Relofine Feinsp. 
Relofix PE-Glasfaser- Spachtel 
BestaProfi 

Epoxyspachtel 
 

Sehr gute Haftung und Füll-
kraft; ausgezeichnete che-
misch und mechanische 
Beständigkeit 

Für Metalle, MDF, Beton 
und Duroplasten;überarbeit-
bar: mit allen 1K- und 2K-
Decklacken 

 

Polyurethanspachtel 
- bekannt im Malergewerbe 
   sind nur elastische Typen 

Hoch dauerelastische Einstel-
lung; praktisch schwundfrei; 
nach Trocknung 
(1 - 2 Tage) auch schleifbar! 

Zum Füllen von Rissen, 
Fugen etc. in Aussenholz. 
überarbeitbar: mit KH- und 
Acryllacken (wv oder lsm) 

RUBAPLAST CPA 
(dauerelastische 
Holzfüllmasse) 

 
 
 
 
 
 

11.3 Das Schwundrissverhalten der Spach- 

            telmassen 
  

 
 
 
Die folgenden Bilder sollen das Schwundrissverhalten der verschiedenen Spachtel-
arten dokumentieren. 
Die Spachtel wurden in Dosendeckel (Höhe 1 cm / Durchmesser 6 cm) aufgespach-
telt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          OMYA                              TOUPRET                         RUCO                               Decotric                             Sikkens 
       Leinölkitt                         Fensterkitt                  Lackspachtel            KH-Schnellspachtel          NC-Kombifiller 

Eindruckstellen mit Finger 
nach 2 Wochen 

Die beiden Ölkitten (Festkörper 100%) 
fallen nicht ein, sind aber nach 2 Wochen 
noch sehr druckempfindlich 
(Fingereindrücke!). Die Durchhärtung ist 
sehr langsam und dauert mehrere Wochen. 

FK 90%; fällt wenig 
ein; nur feine Risse; 
aber ebenfalls sehr 
langsame Durch-
trocknung. 
Bleibt lange weich. 

FK 86%; fällt wenig 
ein; nur Risse bei 
hohen Schichten! 
Sehr schnelle Durch-
härtung! 

FK 75%; in höheren 
Schichten stark riss 
und schwund-
anfällig! 
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Acryl-Schnellspachtel                       Decotric                                        Decofill                                Fassadenspachtel 
                                                                Feinspachtel                                   Instant               

Die gebrauchsfertigen Acryl-Lack- oder Feinspachtel (ent-
halten nur feine Füllstoffe) neigen in hoher Schicht zu rel. 
starker Schwundrissbildung und bleiben auch mehrere 
Tage druckempfindlich! 

Die Acryl-Füll- oder Fleck-
spachtel sind weniger 
rissempfindlich. (enthal-
ten Feinkorn und Fasern). 

Dieser Acryl-Spachtel 
enthält Gummimehl und 
Fasern. Keine Risse!! 
Ideal für grössere Lö-
cher. 

      Decofill innen       Decomur / Erno-Spa.              Blitzzement             Decofill aussen                Decoplat V-30     
     (Gipsspachtel)  (Gipsspachtel mit Polymer)  (Spezialzement)      (Zementspachtel)        (Zementspachtel)     

Die Gips- und Zementspachtel (Pulverspachtel) härten in beliebig dicken Schichten schwund- und rissfrei durch!! 

          RELOPLAST                   RELOFINE                     RELOFIX                       Besta Profi                  RUBAPLAST CPA 
   PE-Fleckenspachtel      PE-Feinspachtel   PE-Glasfaserspachtel   PE-Holzrep.-masse    2K-PUR-Holzfüllmasse 

Auch die 2K-Polyesterspachtel härten in beliebig dicken Schichten schwund- und rissfrei 
durch!! Das Styrol agiert als Lösemittel und Bindemittel; bei der Aushärtung wird es voll-
ständig mitvernetzt. 

Basiert auf einem 2K-
PUR-Flüssigharz-
System! 
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11.4 Pulverspachtel auf Gipsbasis   

         (Cellulosespachtel / “Füllstoffe“) 
  

 
 
 
 
Werkstoffe auf Basis von hydraulischen Bindemitteln wie Zement und Gips müssen 
pulverförmig geliefert werden, denn nach der Zugabe des Wassers (kann als "Här-
ter" verstanden werden) müssen die Materialien innerhalb einer bestimmten Zeit 
verarbeitet werden. 
Der in der Natur vorkommende Gipsstein liegt als sog. Dihydrat vor, also als Calci-
umsulfat, das mit 2 Wassermolekülen verbunden ist (CaSO4 + 2 H2O). Technisch 
verwendet wird nur der sog. gebrannte Gips, bei welchem dieses Kristallwasser 
durch Brennen ausgetrieben wird. Der so gebrannte und gemahlene Gips liegt jetzt 
in der reaktiven Form vor; angerührt mit Wasser erhärtet er durch Einbau von 
Kristallwasser wieder zu Gipsstein. Bei der Erhärtung zeigt Gips kein Schwinden; 
ein Teil des Anmachwassers wird wie erwähnt für die hydraulische Härtung benö-
tigt, der andere Teil verdunstet und hinterlässt die Poren im Gips (Porenvolumen ca. 
30%). 
Die Grundeigenschaften des ausgehärteten Gipses sind hinlänglich bekannt: 
 

• wasserempfindlich / porös (saugfähig) / nicht wetterfest / geringe mechani-
sche Festigkeit 

 
Diese Eigenschaften schränken das Einsatzgebiet der Gipswerkstoffe stark ein (z.B. 
nur Innenanwendung). 
 
 
Die Spachtelmassen auf Gipsbasis 
Die Gipsspachtel (oft auch als Cellulosespachtel oder Füllstoff bezeichnet) bestehen 
aus Gips mit Zusätzen von Methylcellulose und Polymerharz, resp. "Kunstharz" (bei 
guten Qualitäten). 
Die Methylcellulose (Pflanzenleim) verlängert oder regelt die Verarbeitungszeit 
des angerührten Gipsspachtels; so kann die offene Zeit von reinem Gips (ca. 20 
Min.) bis auf maximal 2 Std. verlängert werden. Zudem verleiht die Cellulose dem 
Spachtel Geschmeidigkeit und ein gewisses Mass an Wasserrückhaltevermögen 
(verhindert, resp. vermindert die Gefahr des Aufbrennens infolge zu schnellen Was-
serentzugs). 
Der Polymerzusatz (oft mit der verwirrenden Bezeichnung "kunstharzverstärkt") in 
Form von sog. Redispersionspulver (Polymerbinder in Pulverform) bringt stark ver-
bessertes Haftvermögen und höhere Eigenfestigkeit, denn speziell beim sog. 
"Ausziehen auf null" können sich infolge zu schnellen Wasserentzugs mehlige, mür-
be Oberflächen ausbilden. Das Haftvermögen von Anstrichen (insbes. von Dispersi-
onen) ist nicht mehr gewährleistet. 
Gute Qualitäten von Gipsspachteln und Weissputzen sollten Polymerzusätze 
enthalten, welche diese Problematiken überbrücken können; hier zeigen normale 
Dispersionsanstriche i.d.R. keine Haftungsprobleme. 
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11.5 Pulverspachtel auf Zement- 

         basis 
  

 
 
 
 
Die wichtigsten Rohstoffe für Zement sind Kalkstein und Ton oder das in der Natur 
vorkommende Gemisch Kalksteinmergel. Die wichtigsten Bestandteile sind Calci-
umoxid und Siliciumdioxid, sowie geringe Mengen von Eisen und Aluminiumoxid. 
Diese Materialien werden in Drehöfen auf ca. 1400°C bis zur Versinterung gebrannt. 
Zementfarben und zementhaltige Spachtelmassen werden wegen dem hydrauli-
schen Abbindeverhalten immer in Pulverform geliefert und müssen vor dem Verar-
beiten mit Wasser angerührt werden. 
Zement ist als Bindemittel für Anstrichstoffe kaum von Bedeutung; für Baustoffe 
(Beton, Putze, Eternit, Klebemörtel etc.) und damit auch als Anstrichuntergrund für 
den Maler spielt der Zement aber eine herausragende Rolle. 
 
Die Spachtelmassen auf Zementbasis 
Im Gegensatz zu Gipsspachtel verfügen die Zementspachtel über ganz andere Ei-
genschaften: 
 

• wasserfest / wetterfest / hohe mechanische Festigkeit / stark alkalisch / 
schwundfrei 

 
Mit diesen Grundeigenschaften und den verschiedenen Zementsorten (Weissze-
ment, Blitzzement etc.) lassen sich natürlich Spachtelmassen mit einem vielfältigen 
Einsatzgebiet herstellen. Durch Zusatz von Fasern kann die Rissüberbrückungs- und 
Armierungswirkung erhöht werden; mit sog. "Kunststoff- oder Kunstharz-Zusätzen" 
(wobei wiederum spezielle Polymer- oder Epoxiharze in Redispersions-Pulverform 
gemeint sind) werden vor allem das Haftvermögen, aber auch Beständigkeits- und 
Dichtigkeitseigenschaften verbessert resp. konfektioniert. 
 
 
 
 
 

11.6 Spachtel auf Acryl- und  

         Dispersionsbasis 
 
 
 
 
Alle gebrauchsfertigen Spachtelmassen auf Dispersionsbasis trocknen rein physika-
lisch durch Verdunstung des Wassers. Beim Auftrag von dickeren Schichten ist bei 
diesen Spachtelmassen zwangsläufig mit Schwundrissbildung und langsamer 
Durchtrocknung zu rechnen. 
Die hydraulisch (mit Wasser) aushärtenden Pulverspachtel auf Zement- und Gipsba-
sis können in praktisch beliebigen Schichtdicken aufgetragen werden und trocknen 
vollständig riss- und schwundfrei auf. 
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Wichtig:  hydraulisch härtenden Pulverspachtel (Zement / Gips) = kein 

Schwund. 
Acrylspachtel: hohe Schichtdicke = hoher Schwund und 
Trocknungsspannung, Schwundrissbildung und stark verzö-
gerte Durchtrocknung. 

 
 
Die Typen der Dispersionsspachtel: Füllspachtel und Lackspachtel (Feinspachtel) 
Die Lack-, Fein- oder Flächenspachtel auf Acrylbasis enthalten sehr feine Füllstof-
fe, da sie möglichst glatte und porenfreie Oberflächen zur Überlackierung mit Fi-
nishlacken (auf KH- und Acrylbasis) ergeben sollen. 
Diese Acryl-Lackspachtel werden zum Glätten von feinen Rissen, kleinsten Uneben-
heiten, Poren und Kratzspuren eingesetzt um feine, tadellos glatte Schlusslackie-
rungen zu erhalten! 
Die Füll- oder Fleckspachtel auf Acrylbasis (Decofill Instant) enthalten grobe Füll-
stoffe, feines Korn, Fasern oder gar noch Gummimehl. Diese Acryl-Füllspachtel 
werden zum Füllen von Löchern (Schrauben-, Dübel-, Nagellöcher), Rissen und an-
deren Unebenheiten eingesetzt. 
 
Die Lack- oder Feinspachtel mit den sehr feinen Füllstoffen sind entsprechend 
rissanfälliger und sollten nur in Schichtdicken von maximal 1 - 2 mm aufgetragen 
werden; die Trocknung und das Erreichen der Schleif- und Überarbeitbarkeit (ca. 1 - 
2 Std.) sind deshalb stark von der Schichtdicke abhängig. 
Die Füllspachtel sind wohl weniger rissanfällig als die Feinspachtel; die Auftragsstär-
ke resp. der Durchmesser der Löcher sollte jedoch max. 5 mm betragen. Bei höhe-
ren Schichtstärken bleiben diese Spachtel entsprechend lange weich. Ideal sind die-
se Füllspachtel mit dem leicht strukturgebenden Feinkorn auf Putzen, Abrieb oder 
Tapeten, wo kleine Ausbesserungen (Dübel-, Nagellöcher etc.) praktisch sofort mit 
Dispersionen überstrichen werden können 
 
 
 
 
 
 

11.7 Alkydharzbasis / Ölkitt (oxidativ  

             trocknende Spachtelmassen und Kitte) 
 
 
 
 
Wie alle oxydativ trocknenden Anstrichstoffe benötigen auch die Öl- und Alkyd-
harzspachtel den Luftsauerstoff zur Aushärtung. Der Sauerstoff kommt von "aus-
sen", sodass die Trocknung "von oben nach unten" logischerweise bei hohen 
Schichtdicken zur Problematik wird. Bekannt sind ja die sog. Runzelbildungen bei 
den bindemittelreichen Öllacken, wenn zu hohe Schichten aufgetragen werden. Die 
obere Schicht härtet rel. schnell aus und wird immer weniger sauerstoffdurchlässig, 
während dem die unteren Schichten weich bleiben; der entstehende Spannungsun-
terschied kann dann die Runzeln werfen. 
Die hochgefüllten (d.h. mageren oder bindemittelarmen) Spachtelmassen zeigen 
i.d.R. kaum Runzelbildungen, doch ist die Durchhärtung in höheren Schichten über 1 
- 2 mm sehr stark verzögert. Solche Schichten bleiben während Tagen ja Wochen 
weich und druckempfindlich (siehe Bilder Schwundrissverhalten). 
Auch die sog. Hochziehproblematik der oxydativ trocknenden Bindemittel (v.a. Öle 
und Langölalkyde) muss bei den konventionellen Öl-KH-Spachteln beachtet wer-
den. Eine Überarbeitung mit aggressiven Lacksystemen (z.B. NC- und 2K-PUR-
Lacke, mit Nitroverdünner verdünnte Lacke) kann zum Hochziehen resp. Kräuse-
lung führen. Das Hochziehen beruht auf einer Lösemittelquellung von frischen, noch 
schwach vernetzten KH-Spachtelschichten. 
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• KH-Spachtel sind nur mit Öl-, Acryl- oder KH-Lacken auf Terpentinersatz-
Basis überarbeitbar!! 

 
Wichtig:  KH-Lackspachtel trocknen nur in dünnen Schichten (max. 

1mm) gut durch!! 
 
Die KH-Spachtel werden deshalb als Zieh- und Flächenspachtel zum Egalisieren und 
Glätten von kleinen Unebenheiten, Löchern, Poren, Kratzern etc. eingesetzt (Holz-
untergründe immer grundiert). 
Nach Trocknungszeiten von 12 - 24 Std. können die KH-Spachtel leicht geschliffen 
und mit Ölfarben, Acryl- und Dispersionslacken, sowie Alkydharzlacken auf Was-
ser- oder Terpentinersatzbasis überarbeitet werden. 
 
Vergleich KH-Lackspachtel / Acryl-Lackspachtel 

• Bei den üblichen dünnen Schichten (bis max. 1 - 2 mm) trocknen die Acryl-
Lackspachtel schneller: 
Schleif- und Überarbeitbarkeit: 1 - 2 Std. (Acryl-Spachtel); 4 - 24 Std. (KH-
Spachtel) 

• Die Füllkraft (Einfallen, Rissbildungsgefahr) ist bei den KH-Spachteln i.d.R. ei-
niges besser! 

 
 
 
 
 
 
 

11.8 Spachtel auf 2K-PUR, Epoxi- 

und NC-Basis  
 
 
 
 
 
2K-Epoxi-Spachtel 
Die Epoxi-Spachtel sind im Baumalersektor relativ wenig verbreitet; anzutreffen 
sind sie v.a. in der industriellen Lackierung von Metallen oder duroplastischen 
Kunststoffen, wo die hervorragenden Beständigkeitseigenschaften der Epoxidharze 
geschätzt werden. 
Wie die Anstrichstoffe auf Epoxidharzbasis verfügen auch die Spachtel über folgen-
de Eigenschaften: 
 

• ausgezeichnetes Haftvermögen auch auf kritischen Untergründen 

• hervorragende chemische und mechanische Beständigkeiten 

• die Topfzeiten, Trocknungszeiten und Fülleigenschaften variieren je nach Typ 
des Harzes 

• mit allen üblichen, auch sehr aggressiven Anstrichstoffen überarbeitbar 
 
2K-Epoxi-Spachtel auf Basis von Flüssigharzen (100% Festkörper) sind schwundfrei, 
verfügen aber über rel. kurze Topfzeiten von 30 - 60 Min. und sind nach 8 - 24 Std. 
schleif- und überarbeitbar. 
Die Spachtel auf Basis von gelösten Harzen (70- 80%-ig) zeigen einen mässigen 
Schwund, haben Topfzeiten von 6 - 8 Std. und sind i.d.R nach 2 - 6 Std. leicht schleif- 
und überarbeitbar. 
Diese Topf- und Trocknungszeiten zeigen, dass für den Baumaler in den meisten 
Fällen die Polyester-Spachtel als rationeller und zweckmässiger erachtet und des-
halb bevorzugt werden! 
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2K-PUR-Spachtelmassen 
Prinzipiell können mit PUR-Bindemitteln ähnliche Produkte wie Epoxi-Spachtel 
formuliert werden; aus Preisgründen (PUR-Harze sind 50-100% teurer als Epoxihar-
ze) sind deshalb wie bei den 2K-Grundierungen praktisch kaum 2K-PUR-
Spachtelmassen auf dem Markt erhältlich! 
Spezielle Spachtelmassen können mit hochelastischen, flexiblen PUR-Harzen her-
gestellt werden. Diese hochelastischen 2K-PUR-Spachtelmassen (RUBAPLAST, 
COMPONEX, WOODFILL etc.) basieren auf Flüssigharzen und sind daher praktisch 
schwundfrei. Bei Topfzeiten von etwa 2 - 5 Std. braucht es aber schon eine Trock-
nungszeit von 1 - 3 Tagen, bis diese elastischen Massen überhaupt einigermassen 
schleifbar sind! 
Für den Maler stellen diese Produkte wichtige Hilfsmittel für den Anstrichaufbau 
von nicht-masshaltigem Aussenholz dar. Vor allem alte, abgewitterte, gerissene 
Aussenholzflächen sind für den Maler die wohl heikelsten Anstrichuntergründe. Auf 
solchen Flächen sind zum Schliessen von Rissen, Gehrungen, offenen Verbindun-
gen, Löchern etc. nur diese elastischen 2K-PUR-Spachtel geeignet. Als Alternativ-
produkt wären einzig die sehr langsam trocknenden Ölkitte denkbar. 
 
 
 
 
 

11.9 Spachtel auf 2K-Polyester- 

         basis (ungesättigte Polyesterharze ge- 

            löst in Styrol / Poroxid-Härter) 
 
 
 
 
 
Polyester-Materialien / 2K-Polyester-Spachtel 
Die korrekte Bezeichnung für den harten, duroplastischen Kunststoff "Polyester" 
heisst UP (Ungesättigter Polyester). 
Häufig verwendet wird Polyester im Formenbau für Silos, Karrosserien, Fahrzeuge, 
Caravans, sowie für Bedachungen (Scobalit), Balkonbrüstungen, Boote oder auch 
zur Auskleidung von Bassins. 2K-Polyesterlacke werden praktisch nur in der indust-
riellen Holz- und Kunststofflackierung verwendet. 
Im Baumaler- und Industriesektor sind eigentlich nur Spachtel und Füller auf PE-
Basis bekannt: 
 

• PE-Spachtel: Füllspachtel (RELOPLAST), Feinspachtel (RELOFINE), Glasfa-
serspachtel (RELOFIX) 

• PE-Füllmassen für Holz (elastische Polyesterharze): BestaProfi 2K-
Holzreparaturmasse 

• PE-Spritzfüller: werden nur noch rel. selten eingesetzt (v.a. noch im Nutzfahr-
zeug-Sektor) 
 

Im Carrosserie-, Modell- und Formenbau kommen auch sog. Reparatur- oder Lami-
nierharze auf Polyesterbasis zum Einsatz; meistens sind diese mit Glasfasergewebe 
verstärkt ("GFK": glasfaserverstärkter Kunststoff). 
 
Aufbau und Reaktion der ungesättigten Polyesterharze (UP) 
Polyesterprodukte sind effektiv recht umweltfreundlich, da sie keine organischen 
Lösemittel entweichen lassen. Das charakterisch und agressiv riechende Styrol 
agiert nämlich gleichzeitig als Lösemittel und Bindemittel; denn nach der Zugabe 
des Härters oder Aktivators (org. Peroxid) reagiert das Styrol vollständig mit dem 
ungesättigten Polyesterharz 
zu einer harten Masse aus. Spachtelmassen auf Polyesterbasis härten deshalb in 
praktisch beliebig dicken Schichten riss- und schwundfrei durch! 
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Die Dosierung des Härters (2 - 3%) sollte rel. genau eingehalten werden; eine starke 
Unterdosierung ergibt weiche, schlecht schleifbare Oberflächen; eine zu hohe 
Überdosierung kann zu extrem harten, spröden Oberflächen oder auch Fleckenbil-
dungen in organisch pigmentierten Decklacken führen. 
 
Die wichtigsten Eigenschaften der PE-Spachtelmassen 

• kein Schrumpfen und Einfallen (< 1%); das als Lösemittel agierende Styrol wird 
vollständig mit vernetzt 

• gutes Haftvermögen; ausgezeichnete Stoss- und Schlagfestigkeit; je nach Typ 
hohe Schlagzähigkeit 

• kurze Topfzeiten (5 - max. 15 Min.); sehr schnelle Trocknung und Schleifbarkeit 
(30 - 60 Min.) 

• mit allen üblichen Decklacken überarbeitbar 
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