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Wirkungsweise von Grundierungen unter Spachtelmassen und Klebsto!en

Den Untergrund sicher im Gri!

Warum überhaupt grundieren? Welche Spachtelmasse passt? Und welcher Klebsto! ist 

der richtige? Diesen Fragen ging Dr. Jörg Sieksmeier von Ardex beim 18. internationalen 

Sachverständigentre!en nach und erklärte, warum Systemkompetenz so wichtig ist.

E
in komplettes System besteht immer 

aus drei Komponenten: Grundierung, 

Spachtelmasse und Klebsto!. Passt 

nur eines der drei Elemente nicht in den 

Systemaufbau, weil es zum Beispiel aus 

chemischer Sicht ungeeignet ist, führt das 

zu Problemen. „Das Zusammenspiel der 

einzelnen Komponenten ist extrem kom-

plex“, sagt Dr. rer. nat. Jörg Sieksmeier, Lei-

ter Forschung und Entwicklung bei der Ar-

dex GmbH, zu Beginn seines Vortrages 

zum Thema „Wirkungsweise von Grundie-

rungen unter Spachtelmassen und Kleb-

sto!en“ beim 18. internationalen Sachver-

ständigentre!en des Bundesverbandes 

Estrich und Belag (BEB). Nur wer über Sys-

temkompetenz verfügt, könne den Unter-

grund richtig beurteilen und vorbereiten, 

die passende Grundierung und Spachtel-

masse sowie den geeigneten Klebsto! 

auswählen und auftragen. Erst im letzten 

Schritt folgt schließlich die Verlegung des 

Bodenbelags.

Was alles schieflaufen kann, wenn die 

einzelnen Komponenten nicht richtig aus-

gewählt oder ausgeführt werden, musste 

Sieksmeier selbst miterleben. Nach einem 

Wasserschaden in seinem Wohnzimmer 

sollte das 20 Jahre alte Parkett ausge-

tauscht werden. Das erste Problem: Der 

Untergrund wurde nicht bis zur tragfähigen 

Fläche gefräst. Fehler Nummer zwei: Die 

Handwerker verdünnten die Grundierung 

zu sehr. Schlussendlich wurde die Spach-

telmasse nicht dick genug aufgetragen und 

der Kleber war nicht für die Anforderungen 

des Bucheparketts geeignet. Das Ergebnis: 

Der neu verlegte Boden löste sich bereits 

nach kurzer Zeit ab, der Belag musste wie-

der komplett zurückgebaut und entfernt 

werden. Dieses Beispiel zeigt, dass sich der 

Handwerker nicht nur mit den Eigenschaf-

ten, sondern auch mit der Anwendung der 

einzelnen Komponenten auskennen sollte. 

DIE GRUNDIERUNG

Eine Grundierung kann verschiedene Funk-

tionen erfüllen. Welche in der konkreten 

Situation nötig sind, hängt von den Umge-

bungsbedingungen ab. „Die eierlegende 

Universal-Grundierung, die alles kann, gibt 

es nicht“, sagt Sieksmeier gleich vorneweg. 

Stattdessen muss der Handwerker die Um-

gebungsbedingungen überprüfen und in 

Abhängigkeit davon die richtige Grundie-

rung auswählen. Bei saugfähigen Unter-

gründen ist es zum Beispiel wichtig, eine 

Haftbrücke zu unterschiedlichen Substraten
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Saugfähige mineralische Untergründe 

- Zementestriche 

- Anhydrit(fließ)estriche 

- Beton 

Wässrige, alkalistabile  

Styrol-/Acrylatdispersionen

Nicht saugfähige mineralische ... 

- Fliesenoberflächen (unglasiert) 

- glasierte Fliesenoberflächen 

- hochverdichtetes Feinsteinzeug 

Wässrige Spezialgrundierungen in 

hoher Konzentration oder reaktive 

Systeme

Nicht saugfähige, nicht mineralische ... 

- Metalle, Stahldecks 

-  polymere Werksto%e  

(z.B. fest haftende Altbeläge)

- OSB-Platten 

- Gussasphalt, Walzasphalt etc. 

Spezialgrundierungen  

oder reaktive Systeme

Sonstige 

- Estrichverfestigung 

- restfeuchte Untergründe

- Holz, Lacke, Farben 

- Beschichtungen 

Reaktive Systeme (Fragen Sie den 

Hersteller Ihres Vertrauens!)

Tabelle 1: Eine Grundierung dient unter anderem dazu, eine Haftbrücke zu unterschiedli-

chen Substraten aufzubauen. Welche Grundierung für welchen Untergrund geeignet ist, 

zeigt diese Tabelle.

Eine ungeeignete Untergrundvorbereitung kann zu erheblichen Schäden, wie der Ablö-

sung des Parkettbelages, führen. Bild: Ardex
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Grundierungen

Quelle: Ardex GmbH, Grafik: bwd

Wässrige Systeme 

 

-  Bestehen aus wässri-

gen Dispersionen, die 

Polymere in Form von 

Mizellen beinhalten

-  Sie sind nicht reaktiv 

und

-  Verfilmen durch physi-

kalische Trocknung

-  Es erfolgt keine chemi-

sche Reaktion

-  Grundpolymere sind: 

Styrolacrylate, Poly v i -

n ylacetate, Reinacryla-

te, Polyvinylidene und 

weitere Terpolymere

Nicht wässrige 

1-komponentige 

-  1-komponentige  

Polyuretane

-  1-komponentige  

Polysilane

-  Sie gehen eine chemi-

sche Reaktion mit 

Luftsauersto$ und 

Luftfeuchte ein; beide 

sind diezweite Kompo-

nente

Nicht wässrige 

mehrkomponentige 

-  Epoxidharz- 

Härter-Systeme

-  2-komponentige  

Polyurethane

- Methylmethacrylate

-  Sie gehen eine chemi-

sche Reaktion zweier 

Komponenten ein, die 

im Verhältnis zueinan-

der gemischt werden 

müssen. Abweichun-

gen hiervon können 

zum Versagen des  

Systems führen!

Tabelle 2: Die am Markt verfügbaren Grundierungen können grundsätzlich in drei Gruppen 

eingeteilt werden: wässrige Systeme, nicht wässrige 1-komponentige Systeme und nicht 

wässrige mehrkomponentige Systeme. Wichtig ist, über die Funktionsweise der Grundie-

rungen Bescheid zu wissen.

Grundierung zu wählen, die die Saugfähig-

keit des Bodens reduziert. Dadurch wird 

verhindert, dass der Untergrund das Wasser 

der Spachtelmasse innerhalb kurzer Zeit 

aufsaugt und diese daraufhin ‚verdurstet‘. 

„Wenn eine Spachtelmasse nur 30 Prozent 

ihrer eigentlichen Hydratationsfähigkeit er-

hält, wird die anschließende Belagverle-

gung schiefgehen“, sagt Sieksmeier. Daher 

empfiehlt er, bei stark saugfähigen Unter-

gründen eine wässerige Acrylatdispersion 

zu nutzen, die sowohl zum Untergrund als 

auch zur nachfolgenden Spachtelmasse 

beziehungsweise zum Klebsto! haftaktiv 

ist. Die Saugfähigkeit des Untergrundes 

kann der Handwerker durch den Wassertest 

prüfen, die Tragfähigkeit des Untergrundes 

durch Witschtest und Kratzprobe.

Je nach Substrat, wie Estrich, Metall, Be-

schichtung oder Keramik, dient eine Grun-

dierung aber auch dazu, eine Haftbrücke 

aufzubauen. Tabelle 1, Seite 40, liefert eine 

Übersicht, welche Grundierung für welchen 

Untergrund geeignet ist. Dabei gilt, dass ei-

ne Grundierung immer nur so gut ist wie ihr 

Untergrund. „Bei einem Mischuntergrund 

kann die Grundierung in der Regel nicht 

mehr viel ausrichten“, sagt Sieksmeier. Die-

se stellen ein nicht kalkulierbares Risiko dar 

und sollten entfernt werden. Daneben rät 

er, auf wasserempfindlichen Untergrün den 

keine wässrigen Grundierungen zu verwen-

den. Ist der Untergrund schwach gebun-

den, so sollte der Handwerker eine verfes-

tigte Grundierung einsetzen. 

Mit einer Grundierung ist es auch mög-

lich, einen nicht ganz gelungenen Estrich 

zu verbessern, sodass dieser als Verlegeun-

tergrund dienen kann. Dafür bieten die Her-

steller spezielle Produkte an. Staub wirkt 

generell als Trennmittel, da er einen Bin-

dungsaufbau zu nachfolgenden Schichten 

und Klebsto!en verhindert. Schwachge-

bundene Zementestrichoberflächen müs-

sen laut Sieksmeier ertüchtigt oder besser 

entfernt werden. Magnesiaestriche sollten 

mit einer Spezial-Grundierung geschützt 

werden, da diese sehr feuchteempfindlich 

sind. Bei porigen Untergründen muss die 

Grundierung einen Porenverschluss ge-

währleisten, denn diese Art von Untergrün-

den führt zu einer Blasenbildung, sowohl in 

der nachfolgenden Spachtelung als auch in 

den Belagklebern. Daneben werden soge-

nannte funktionale Grundierungen in einer 

Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, zum 

Beispiel als Wasserdampfdi!usionsbremse 

oder Radonsperre. „Wobei Letzteres bei uns 

in Deutschland noch nicht so populär ist“, 

sagt Sieksmeier. Wird eine funktionale 

Grundierung auf restfeuchten Untergrün-

den eingesetzt, empfiehlt Sieksmeier, die 

CM-Messung beziehungsweise zusätzlich 

die KRL-Methode anzuwenden. Insgesamt 

rät Sieksmeier, bei Grundierungen für Spe-

zialanwendungen den Nachweis des Her-

stellers anzufordern.

Wie Tabelle 2 oben zeigt, werden die am 

Markt verfügbaren Grundierungen grund-

sätzlich in drei Klassen einsortiert: wässrige 

Systeme, nicht wässrige 1-komponentige 

Systeme und nicht wässrige mehrkompo-
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