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ARBEITEN BIS

ZUM ANSCHLAG

IM BRENNPUNKT

Spritzspachtel
Die rationelle Arbeitsmethode in der Anwendungspraxis

Die Malerzeitschrift 04/2013

Wissen wie’s geht – 
wissen was kommt

Arbeiten  
um zu leben
Veränderungen der Ar-
beitswelt erfordern neue 
Konzepte und Ideen

Positiv kom-
munizieren
So werden aus Ihren 
Geschäftskontakten er-
folgreiche Beziehungen

■ Betriebsführung■ Marketing 

Reklamationen beim 
Abdecken von Bodenflä-
chen sind vermeidbar

Fußböden si-
cher schützen

■ Arbeitsvorbereitung

 0
4

/2
0
13



D
ie beliebteste Malerfrage zum 
Spritzspachteln lautet: Ab welcher 
Objektgröße lohnt sich für mich 

der maschinelle Einsatz? Unsere Antwort: 
Ab 150 m2 Wand- und Deckenflächen. Güns-
tig sind Neubauten und Renovierungsob-
jekte, wo Sie freie Bahn haben ‒ z. B. den 
durchgehend langen Flur in einem Verwal-
tungsgebäude mit angrenzenden Büros, 
Räume mit mindestens 20 m2 Deckenfläche, 
im Idealfall keine verwinkelten Bereiche. Ei-
ne Variante des Spritzspachtelns ist das 
strukturgebende Sprenkeln von Decken.

Spachtelmassen und Gerätetech-
nik Sind leistungsstarke Airlessgeräte im 
Betrieb vorhanden, ist das von Vorteil. Sonst 
muss genau gerechnet werden, ab wann 
sich die Anschaffung zusätzlicher Geräte 
lohnt.  Es bietet sich die Kombination mit 
weiteren Einsatzmöglichkeiten an. 
Spezielle Spachtelmassen Wichtig ist, dass 
die Spachtelmasse für das maschinelle Ap-
plizieren geeignet ist und vom jeweiligen 
Hersteller explizit dafür ausgelobt wird. Es 
eignen sich hoch füllende Kunststoff-Dis-
persionsspachtelmassen in Plastiksäcken 

oder Kunststoffgebinden. Auch Gipsspach-
telmassen, die hydraulisch abbinden, lassen 
sich bei Herstellerfreigabe verarbeiten. Für 
Ihren Einstieg bieten die technischen Merk-
blätter der relevanten Produkte eine erste 
Orientierung. Unverzichtbar sind jedoch die 
individuellen Informationen von Fachbera-
tern der jeweiligen Anbieter, die auf Praxis-
erfahrungen beruhen.

Gerätetechnik In Frage kommen Schne-
ckenpumpen oder kolbenbetriebene Air-
lessgeräte. Bei Schneckenpumpen wird die 
Spachtelmasse mit Hilfe einer Schraubwen-

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Mit einem ganzflächigen Spritzspachtelauftrag lassen sich je nach Art der Spachtelmasse Untergründe rationell egalisieren. Zudem lassen 

sich so Flächen schaffen, die nach Nachbearbeitung und Schlussbeschichtung höchsten Ansprüchen – hier der Qualitätsstufe Q4 – genü-

gen. Deshalb sind die sorgfältige Untergrundprüfung und -vorbehandlung die ersten Schritte, um das gewünschte Ziel zu erreichen. 

spachteln
Rationeller

  SPRITZSPACHTEL   Bestimmte Spachtelmassen lassen sich auch maschinell verarbeiten. 
Die MAPPE-Technik zeigt Ihnen, wie das Spritzspachteln funktioniert und unter welchen 
Voraussetzungen diese rationelle Arbeitsmethode interessant für Sie ist.

Neuputze können eine Sinter-
schicht als Trennschicht aufwei-

sen, die zu verminderter Haftung 
führt. Die transparente Schicht 
lässt sich durch einen Test des 
Saugverhaltens erkennen. Im 

Bereich der Sinterschicht erfolgt 
keine Wasseraufnahme 

Ganzflächiges Schleifen ent-
fernt Unebenheiten. Zusätzlich 
wird hier die vorhandene 
Sinterschicht entfernt

Vor dem Spritzspachteln schützt 
man angrenzende Bauteile durch 
Abkleben. Für eine gute Haftung 
des Abklebematerials ist Staub-
freiheit herzustellen

Die Verarbeitung von Spach-
telmassen im Spritzauftrag 

ist Teamarbeit, da das 
Glätten zeitnah erfolgen 
muss, um hochwertige 
Oberflächen zu erzielen
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Malermeister Andreas Romanow

DER PROFITIPP

»Je sorgfältiger der Untergrund 
vorbereitet ist, um so leichter ar-
beitet man bei der Verarbeitung 
des Spritzspachtels«

Über das Wandniveau heraus ragende 

Hindernisse führen spätestens beim 

Glätten des Spritzspachtels  zu Unregel-

mäßigkeiten in der Oberfläche und zu 

aufwändigen Korrekturarbeiten.

DER

EXPERTE

del bzw. -spitze in den vorderen Bereich ge-
pumpt, wo das Material mit Hilfe von Luft 
zerstäubt wird. Diese robusten Geräte verfü-
gen über ein hohes Leistungspotenzial und 
Materialüberschüsse können wieder ver-
wendet werden. Die Maschinen sind jedoch 
relativ schwer und benötigen einen lei-
stungsstarken Luftkompressor. Durch diese 
Zerstäubung treten verstärkt Sprühnebel 
und Spritzer auf. Vorteilhaft sind Schnecken-
pumpen bei Sprenkelungen.

Größere kolbenbetriebene Airlessgeräte 
mit Elektro- oder Benzinantrieb haben den 
Vorteil, dass sie sowohl zum Farbspritzen als 
auch zur Spachtelapplikation geeignet sind. 
Geringer Verschleiß und lange Lebensdauer 
sind Vorteile der hydraulischen Pumpen-
technik. Die Spritzgeräte 
können mit Großmengen-
behältern kombiniert wer-

ABDECKEN UND ABKLEBEN

Zur Herstellung hochwertiger Oberflächer gehört auch das 

sorgfältige Abdecken und Abkleben angrenzender Bauteile. 

Zur Verwendung kommen Klebebänder, die der Beanspru-

chung gewachsen sind und die sich rückstandstrei entfer-

nen lassen. Evtl. ist die Verträglichkeit zu prüfen.

FALSCH!

Unregelmäßigkeiten durch hervorstehende Teile 
erfordern einen erhöhten Schleifaufwand

An diesem wand-
bündig eingebauten 

Türfutter soll die 
schmale Fuge erhal-
ten bleiben und wird 

nicht beschichtet

Eine ausreichend 
breite Abdeckfolie 
ermöglicht das Ab-
decken von Flächen 
in einem Rutsch. 
Rechts: Seitlich wird 
ein zusätzliches Kle-
beband angebracht

Mit solchen Abdeckgeräten ist die individuelle Kom-
bination von Abdeckfolie und Klebeband möglich

Wird in diesem Fall zu 
knapp abgeklebt, kann 
das Klebeband in die 
Vertiefung rutschen

Wird randscharf abgeklebt, 
bleibt das Klebeband in der 
gewünschten Position

den, so dass Sie über eine leistungsstarke 
Spachtelanlage verfügen. Mit einfach zu 
montierenden Behältern bis 100 Liter Fas-
sungsvermögen lassen sich große Flächen 
ohne weiteres Nachfüllen spachteln. Es gibt 
interessantes Zubehör: Eine Sackauflage mit 
Auspresswalze sowie Spachteldüsen und 
Verlängerungen machen die Arbeit für Sie 
effektiv und profitabel.

Einweisung der Mitarbeiter Der Ein-
stieg ins Spritzspachteln ist stressfreier, 
wenn Ihre Mitarbeiter vernünftig eingewie-
sen sind und Gelegenheit zum Üben haben. 
Ein- oder zweitägige Seminare bei Geräte- 
und Materialherstellern rechnen sich. Aus-
gewählte Mitarbeiter Ihres Teams können 
sich dort ohne Baustellenhektik mit der 

Technik vertraut machen. 
Auf eine Objekteinweisung 
sollten Sie trotzdem nicht 

verzichten.
Wie kann ich Störungen an der Maschine 

auf der Baustelle in kurzer Zeit selbst beseiti-
gen und womit lässt sich der Reinigungsauf-
wand der Gerätekomponenten minimie-

VORBEREITUNGEN

Die Verarbeitung von Spritzspachtelmassen erfolgt hier mit einem leistungsfähigen 

kolbenbetriebenen Airlessgerät, das mit einem Großmengenbehälter kombiniert ist. 

Daraus saugt die Maschine die Spachtelmasse direkt an und fördert sie durch den Mate-

rialschlauch zur Pistole (1). Die meist in einem Kunststoffsack gelieferte Spachtelmasse 

wird in eine direkt am Großmengenbehälter montierte Sackpresse eingeführt (2). Durch 

Drehen an der Handkurbel wird die Spachtelmasse aus dem Sack gepresst und fließt in 

den Materialbehälter (3). So wird das Behältnis vollständig restentleert und kann der 

Verwertung zugeführt werden (4) Ist der Materialbehälter gefüllt, reinigt man die Sack-

presse (5), nimmt die Anlage in Betrieb, stellt den Arbeitsdruck ein und kann starten.
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ren? Das sind zentrale Aspekte, die bei Ihren 
Mitarbeitern letztlich über die Akzeptanz 
des Spritzspachtelns entscheiden. Auch die-
se Abläufe und Handgriffe lassen sich auf 
Schulungen gut erlernen.

Die Abläufe im Überblick Das Abde-
cken und Abkleben ist aufwändiger als beim 
manuellen Beschichten. Neben dem Boden 
müssen auch Türen und Fenster vor Spach-
telspritzern geschützt werden. Die vorhan-
denen Untergründe sind nach den aner-
kannten Regeln des Faches vorzubereiten ‒ 
z. B. Löcher vorspachteln und größere Une-

SPRITZSPACHTEL AN DER DECKE

Zuerst die Deckenflächen, dann die Wände: Beginnen Sie mit Fugen und 

Deckenwinkel, dann spritzen Sie im Kreuzgang die Deckenfläche. Die 

Flächengröße, die Sie in einem Zyklus bearbeiten, ergibt sich aus der Of-

fenzeit der Spachtelmasse – bei unserem Spritzspachtel sind es 15 Minu-

ten. Weitere Einflussfaktoren sind die Saugfähigkeit und die Beschaf-

fenheit des Untergrunds, Maschinenkapazität und eigene Erfahrung. 

Anschließend werden die gespritzten Flächen vom Boden mit einem 

Rakel auf einem Verlängerungsstiel (Deckenspachtel) geglättet.

benheiten bzw. Spachtelgrate schleifen 
Sorgfalt ist wichtig, weil sich Mängel bei der 
Untervorbereitung nach dem Spachteln 
nicht mehr korrigieren lassen.

Eine Anregung zur Reduzierung des Ab-
deckaufwands: Gibt es mehrere Fenster und 
Türen in gleicher Größe, können Sie Abdeck-
schablonen aus Pappe oder Karton mehr-
fach raumweise verwenden. Die Oberflä-
chen sollten vor Beginn des Spritzspach-
telns einmal abgeschliffen werden, z. B. mit 
einem Langhals-Schleifer.

Das ist unser Material: Die hoch füllende 
Kunststoff-Dispersionsspachtelmasse für 

Mit der Verlängerung 
der Spritzpistole 

erfolgt der Material-
auftrag bequem vom 

Boden aus 

Die Verarbeitung von Spritz-
spachtel erfolgt mit der 
empfohlenen Düse, um einen 
ausreichenden Materialauf-
trag zu gewährleisten

Unmittelbar nach dem 
Aufspritzen des Spritz-
spachtels glättet man 
die Fläche sorgfältig

Überschüssiges Material streift 
man regelmäßig vom Glätt-
werkzeug ab und sammelt es 
separat in einem Eimer

Je nach Raumhöhe setzt 
man Verlängerungsstäbe 
ein. Das beschleunigt den 
Arbeitsfortschritt, ver-
bessert die Oberflächen-
qualität und reduziert die 
körperliche Belastung

Aufgrund der begrenz-
ten Offenzeit des Materi-
als empfiehlt sich die 
Verarbeitung im Team

SPRITZSPACHTEL AN DER WAND

Gleichmäßige Oberflächen bei der Bearbeitung von Decken- und Wandflächen er-

zielt man nicht als einzelne Person, die erst Spritzspachtel aufträgt und danach glät-

tet. Je nach Größe der Beschichtungsfläche sind mindestens zwei, durchaus aber 

auch vier bis fünf Mitarbeiter gleichzeitig im Einsatz. Ideal ist ein eingespieltes Team.

Die aufgetragene 
Materialmenge ist 
erheblich höher als bei 
einer Wandfarbe

Eine Umkehrdüse erleichtert  
die rasche Reinigung der Düse  
bei Verstopfungen durch  
Materialverunreinigungen

Anschlüsse und 
Ecken glättet man, 
ebenso wie Über-
gänge zu noch nicht 
behandelten sowie 
bereits bearbeiteten 
Flächen

Mit dem Glätten entsteht eine 
gleichmäßige Oberfläche, 
die Unebenheiten egalisiert. 
Seitenlicht erleichtert die 
Qualitätskontrolle

Bei Kleinflächen wie Laibungen 
an Fenstern und Türen erfolgt der 
Materialauftrag meist von Hand

Direkt nach dem Auftrag des 
Spritzspachtels sind Körnung und 
Spritzverlauf deutlich sichtbar

Gute Beleuchtung 
erleichtert die 

Arbeit
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Wand- und Deckenflächen ist allgemein 
nach ca. 12 Stunden zu überarbeiten (20 °C 
Luft- und Untergrundtemperatur bei 65 % 
relativer Luftfeuchte) . Bei niedrigeren Tem-
peraturen, höherer Luftfeuchte und je nach 
Schichtstärke dauert es länger. Der Herstel-
ler nennt je Arbeitsgang maximale Schicht-
stärken von ca. 5 - 6 mm, wobei 2 - 3 mm 
eher die Regel sind.

Spachtelmassen weisen unterschied-
liche Eigenschaften auf. Diese sind abhän-

gig von den eingesetzten 
Rohstoffen und deren Mi-

schungsverhältniss.  Eine wesentliche Ei-
genschaft ist das Füllvermögen. Eine gute 
Spachtelmasse füllt gut und schrumpft nur 
gering. Mit Begriffen wie »geschmeidig«, 
»sahnig« und »füllig« bezeichnet man gute 
Verarbeitungseigenschaften. Weitere Krite-
rien für eine hochwertige Spachtelmasse 
sind gleichmäßige Produktqualität, Schleif-
barkeit und Adhäsionsvermögen (die Haft-
fähigkeit am Untergrund) sowie die Festig-
keit der getrockneten Spachtelmasse. Für 
die Verarbeitung ebenfalls relevant sind die 
Offenzeit (wie lange kann das Material ver-
arbeitet werden), die Trockenzeit, das Ge-
wicht der Spachtelmasse, der Weißgrad, das 
Deckvermögen, sowie die Umweltverträg-
lichkeit und der Preis.

 Werner Knöller und Roland Wahl

SCHLEIFEN UND NACHARBEITEN

Kleine Grate und Unregelmäßigkeiten lassen sich beim Verarbeiten von Spritzspachtel-

massen nicht immer vermeiden. Diese Unebenheiten lassen sich durch das Schleifen mit 

einem geeigneten Schleifgerät beseitigen. Die Körnung des Schleifmittels wird auf das ge-

wünschte Ergebnis abgestimmt und regelmäßig ausgetauscht.

Kleine Beschädigungen und 
Vertiefungen bessert man 

mit geeigneter Spachtelmas-
se aus. Zusätzlich markiert 
man die Spachtelstelle z. B. 
mit einem Bleistift. So lässt 
sich auf einen Blick erken-
nen, wo Spachtelstellen 

nachzuschleifen sind

Die Kombination Spritzspach-
tel und Wandbeschichtung 

genügt bei sorgfältiger Verar-
beitung hohen Ansprüchen

Decken und Wände 
lassen sich im 
Airless-Spritz-

verfahren zügig 
und gleichmäßig 

beschichten

Wie beim Auftragen des Spritz-
spachtels erfolgt auch hier ein 
gleichmäßiger Farbauftrag

  Besonders Bereiche rund 
um elektrische Einrich-

tungen erfordern sorgfäl-
tiges Schleifen

Beim Schleifen ist 
auch der Randbe-
reich sorgfältig zu 
bearbeiten

Langhalsschleifer 
haben sich für groß-
flächige Schleifar-
beiten an Decken und 
Wänden bewährt

Feinarbeit im Detail. Spachtelgrate 
im Anschlussbereich zum Boden 
schleift man ebenfalls ab

Flächen, die mit Schleif-
maschinen nicht er-

reicht werden , werden 
von Hand bearbeitet

Grate an Außen-
ecken kann man mit 
geeigneten Werk-
zeugen beseitigen

BESCHICHTUNG

Spritzspachtelmassen setzt man besonders gern für Flächen ein, die ei-

ne hohe Qualität aufweisen müssen, z. B. die Oberflächenqualität Q3 

oder Q4. Auf die geschliffene Spachtelmasse trägt man die Schlussbe-

schichtung auf. In diesem Fall geschieht dies in einer besonders hoch-

wertige Ausführung in mehreren Arbeitsgängen. Diese erfolgen im 

Spritzverfahren, um eine sichtbare Rollstruktur zu vermeiden. Die ver-

wendeten Materialien sollten aufeinander abgestimmt sein.

Das Beschichtungsmaterial  
wird bei Bedarf verdünnt

Der Arbeitsdruck 
wird entsprechend 
der Verarbei-
tungsempfehlung 
eingestellt

Die Verarbeitung erfolgt 
mit einem konventio-
nellen Airlessgerät
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Sind nach der ersten 
Beschichtung Fehler 
zu erkennen, bessert 

man sie aus
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