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Türen
lackieren

Hochwertige Türbeschichtungen mit Spritzsystemen
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Türen
rationeller lackieren

Î TEMPERIERTES AIRLESS-SPRITZEN Streichen, rollen oder spritzen? Diese
Alternativen gibt es beim Lackieren am Objekt. Hochwertige Beschichtungen
von kompletten Türen lassen sich auch mit Airlessgeräten professionell ausführen. Wir zeigen Ihnen eine Variante, bei der das Lackmaterial erhitzt wird.

W

as erwartet Ihr Kunde, wenn

um angrenzende Bauteile und die Einrich-

4 mal schneller, wobei sich aber der Auf-

Sie Türzargen und Türblätter

tung zu schonen. Im Neubau oder bei leer-

wand für Abdeck- und Vorarbeiten verdop-

bei der Überholungsbeschich-

stehenden Objekten stellt sich die Abdeck-

peln kann.

tung renovieren? An erster Stelle steht eine
gleichmäßige Beschichtungsoberﬂäche in

Stückzahl: Ab wie vielen Bauteilen lohnt
sich überhaupt der Einsatz von Spritzgerä-

klinisch reine Luft und Sauberkeit wie in

Läufer. Wie Sie das perfekte Ergebnis errei-

ten? Diese Frage ist schwierig zu beantwor-

einem Operationssaal. Auch das bewusste

chen, das bleibt oft Ihnen überlassen.

ten, weil sie von der Objektsituation und Ih-

Vermeiden von Staubeintrag bedeutet

rer Einschätzung abhängt. Kann durchgän-

nicht, dass das eine oder andere Teilchen

Wichtige Einﬂüsse und Faktoren

gig und ohne Unterbrechungen gearbeitet

nicht den Weg auf die frisch lackierte Fläche

Die Auswahl des geeigneten Applikations-

werden ‒ z. B. in einem Flur mit mehreren

ﬁndet. Bei der Spritzapplikation verringern

verfahrens hängt von verschiedenen indivi-

Türen oder in angrenzenden Räumen ‒

sich Risiken des Staubeintrags.

duell abzuwägenden Faktoren ab:

lohnt sich eine Spritzapplikation ab 4 - 5
kompletten Türen. Eine Nachkalkulation mit

Glanzgrad der fertig lackierten Fläche und

vaten Wohnbereich ist eher

Zeitnahme hilft Ihnen, Erfahrungs- und Ver-

die Frage, welche Bearbeitungsspuren der

echte Handarbeit mit Pinsel

gleichswerte zu ermitteln ‒ einschließlich

Kunde auf der Oberﬂäche akzeptiert oder

und Lackierwalze gefragt. Die

der jeweiligen Vor- und Nacharbeiten. Aus

ausdrücklich wünscht. Matte und seiden-

Spritzapplikation kann auf Vorbehalte des

eigener Erfahrung nennen wir folgende

matte Lackierungen sind auch mit Rollwerk-

Kunden wegen des Spritznebels stoßen ‒

Werte, die Sie durchaus kritisch sehen kön-

zeugen gut auszuführen. Mit steigendem

gerade in bewohnten Räumen. Es muss auf-

nen: Im Vergleich zum Rollen einer kom-

Glanz ‒ glänzend und hochglänzend ‒ wird

wendig abgedeckt und abgeklebt werden,

pletten Tür ist das Spritzen allgemein ca. 3 -

es schwieriger. Leichte Pinselspuren und
-striemen können noch als originäres Markenzeichen einer hand-

Praxistipp

werklichen Leistung gel-

Achten Sie bei der Auswahl des

bei der Oberﬂäche einer

Schleifmittels auf Körnungen, die

Orange, die beim Rollen

sich für den jeweiligen Untergrund,

möglich sind, führen zu

ten. Narbigkeiten wie

Problemen.

FALSCH!

Beim Spritzen ist für
alle Glanzgrade eine

nis eignen. Zu grobes Schleifmittel
kann zu umfangreichen Nach- und
Spachtelarbeiten führen. Zu feines
Schleifmittel erhöht den Zeitaufwand
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Das hier eingesetzte Schleifmittel
war zu grob. Die tiefen Schleifriefen bleiben sichtbar
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Beachten Sie auch den gewünschten

Art des Objektes: Im pri-

material und das zu erzielende Ergeb-

01

2012

unter Baustellenbedingungen ‒ also keine

einwandfreier Optik ohne Feiertage und

das zu verarbeitende Beschichtungs-

e
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Qualität der Oberﬂächen: Sie arbeiten

problematik weniger.

ri

Beim Einsatz eines feineren
Schleifmittels enstehen keine Vertiefungen wie im linken Beispiel

gleichmäßige Oberﬂäche zu erwarten, wenn
die technische Ausfüh-
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LACKIEREN VON HOLZTÜREN

Der Lack ist heiß: Beim
Airless-Spritzen mit Heizschlauchsystemen wird
der Beschichtungsstoff
erhitzt. Trotz höherer Viskosität kann unverdünnt
gespritzt werden und der
Verlauf verbessert sich
bei höherer Schichtdicke
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rung einwandfrei ist. Zu bedenken ist auch,

nen auch altersmäßig gemischte Mitarbei-

nen größeren Kompressor für die Lufterzeu-

welche VOC-konforme Lacktype Sie einset-

ter-Teams entwickeln. Der junge Mitarbeiter

gung. Auch nebelreduzierte Hochdruck-

zen ‒ z. B. High-Solid Alkydharzlacke mit or-

kann vom älteren lernen, und der ältere lässt

Systeme haben sich im Malerhandwerk bis-

Es ist eine Gewerke übergreifende Gemeinschaftsproduktion: Mit einem Tischler legt der Maler fest, welche defekten Holzteile zu er-

ganischen Lösemitteln, wasserverdünnbare

sich eher auf etwas Neues ein.

her nicht durchgesetzt.

neuern sind – in Abwägung des Zeit- und Kostenaufwandes beim Spachteln und Reprofilieren. Wichtig ist, dass auch das neue Holz an-

Die dritte Möglichkeit ist das Airless-

Acryl-PU-Lacke oder sonstige Bindemittel-

UNTERGRÜNDE VORBEREITEN

strichtechnisch richtig vorbehandelt wird – hier mit einer haftvermittelnden, wasserverdünnbaren Grund- und Zwischenbeschich-

Spritzen mit Membran- oder Kolbenpum-

Welche Spritzverfahren sind zu unterschei-

pen, wobei der Beschichtungsstoff durch

Arbeitstechnik gegen die Mitarbeiter durch-

den? Klassiker ist das Niederdruckspritzen

den Materialdruck zerstäubt wird. Für die

sicher entfernt werden. Zum Spachteln von Ausbrüchen wird ein 2-Komponenten-Polyesterspachtel eingesetzt, mit dem auch Schicht-

zusetzen, ist möglich. Doch nicht immer ist

bei hohem Luftvolumen und niedrigem

feinere Lackapplikation empﬁehlt sich luft-

dicken von 3 - 10 mm möglich sind. Zum Teil muss dabei in aufeinander folgenden Arbeitsgängen gespachtelt werden – gemäß der al-

das, was richtig ist, auch klug. Der ältere Ge-

Spritzdruck. Die moderne HVLP-Variante

unterstütztes Airless-Spritzen, bei dem der

ten Malerregel: »Besser zweimal dünn als einmal dick.« Ölspachtelmassen sind für höhere Schichtdicken ungeeignet, da sie so lange

selle, der nur Pinsel und Walze kennt, wird

heißt XVLP von Wagner: Ca. 3.000 l Luftvolu-

Spritzstahl mit zusätzlicher Luft fein verwir-

trocknen und an der Oberfläche zu weich sind.

Berührungsängste vor Airless & Co. haben.

men/min. bei 0,27 bar Zerstäubung. Einge-

belt wird ‒ z. B. das AirCoat-Verfahren von

Eine ordentliche Einweisung durch einen

setzt wird es für kleinere bis mittlere Objekt-

Wagner.

Gerätehersteller und eigene Erfolgserleb-

größen, wobei die Qualität des Oberﬂächen-

nisse an kleineren Bauteilen können als Mo-

ﬁnishs gegenüber dem herkömmlichen Nie-

Erwärmen statt verdünnen Eine

tivationsschub wirken ‒ auch Probelackie-

derdruckspritzen deutlich gesteigert wurde.

weitere Variante des Airless-Spritzens ist das

Akzeptanz der Mitarbeiter: Eine neue

temperierte Spritzen, bei dem das Lackma-

rungen auf Mustertüren in der Werkstatt.

Das Hochdruckspritzen mit 2 - 6 bar

Geben Sie Ihren Mitarbeitern Zeit für die

Spritzdruck ist für die mobile Lackapplikati-

terial erhitzt wird. Wie funk-

neue Technik und die Möglichkeit zum kon-

on kaum ein Thema: Zu hoher Spritznebel-

tionieren diese Systeme, die

struktiven Feedback, um positive Akzeptanz

anteil, zu hohe Materialverluste durch Over-

von mehreren Herstellern in

zu entwickeln. Eine positive Dynamik kön-

spray, zu aufwendig im Handling durch ei-

verschiedenen Varianten bis 250 bar Ar-
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Verschiedene Spritzverfahren

Kombinationen.
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tung auf Alkydharzemulsionsbasis.
Die Türflächen werden zunächst gründlich geschliffen und angelaugt, damit Verschmutzungen oder sonstige trennende Substanzen
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Der Anlauger wird
mit Schwamm bzw.
Schleifvlies aufgetragen, die Oberﬂäche
intensiv bearbeitet und
gründlich mit klarem
Wasser nachgewaschen

Sorgfältig schleifen: Nach dem
Anlaugen sollten alle Flächen
gründlich geschliffen werden
‒ z. B. maschinell mit einem
Schwing- oder Exzenterschleifer

UNTERGRÜNDE PRÜFEN
Unser Objekt: In einer Altbauwohnung sind mehrere alte Türzargen und -blätter aus massivem Holz zu beschichten. Es handelt sich um
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Aus alt macht
neu: Proﬁlierte
Holzteile und
Kassettenfelder
müssen grundund zwischenbeschichtet werden
‒ mit Holzgrundierungen und
Vorlacken im
empfohlenen
Aufbau des
eingesetzten
Lacksystems
fer, Schleifpapier
Körnung P 120
- P 180nachgewaschen

08

2012

09

2012

10

2012

11

2012

12

2012

profilierte Türen mit Kassettenfeldern – reif für eine Überholungsbeschichtung, die teilweise einer Komplettsanierung entspricht. Es ist
Wunsch des Kunden, die Türen zu erhalten und aufzubereiten. An manchen Stellen ist die alte Alkydharzlackbeschichtung nur noch blickfest. Zum Standard-Prüfrepertoire gehören Feuchtemessung und Überprüfung der Tragfähigkeit (Kratzprobe und Gitterschnitt).

FALSCH!
Problematisch: Die einfache Kratzprobe zeigt, dass
sich Lack- und Spachtelschichten teilweise ablösen.
Weitere Kontrollen sind erforderlich
Alternativ zur Grundbeschichtung mit
Streichwerkzeugen kann bei umfangreicheren Schäden schon hier der Einsatz
des temperierten Spritzverfahren
sinnvoll sein

Alle Werten im grünen Bereich:
Die Holzfeuchte liegt unter dem
Grenzwert von 13% +/ 2%
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So nicht: Wird zusätzlich ein Gitterschnitt ausgeführt, sollte dies exakt
mit einem Schneidlineal oder entlang einer Ritzschablone ausgeführt
werden. Hier wird der Untergrund weiter geschwächt und beschädigt

Zahlreiche Mängel: Auch an den
Gehrungen der einzelnen Holzteile kommt es zu Abplatzungen

Feinarbeit: Die Proﬁle an den Kassettenﬂächen lassen sich nur per Hand bearbeiten.
Ideal sind Schleifvliese oder ﬂexible
Schleifmittel mit Schaumstoffrücken, die
sich an den Untergrund anschmiegen

Vorsicht: Die Ränder
des Spachtelgebindes
müssen sauber gehalten werden, damit
keine angetrocknete
Spachtelmasse in das
frische Material fällt

Kleine Fugen lassen
sich mit Acryldichtstoff oder einer
geeigneten Spachtelmasse schließen.
Auf ausreichende
Trocknungszeiten ist
zu achten

Glatt abgezogen: Sauberes Spachteln der Gehrungen und Anschlüsse
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Aufpassen: Gefaltete Schleifpapiere sind
weniger zum Feinschliff an den Rundungen
geeignet, weil sie zu starr sind und sich
weniger an die Wölbungen anpassen

Sa

m

beitsdruck angeboten werden? In einem
Heizschlauchsystem wird der Beschich-

Wie wird temperiert gespritzt? Die Heizelemente lassen sich per Knopfdruck jederzeit

ter erwärmt. Er beﬁndet sich im Inneren des

zu- oder abschalten – die Temperaturempfehlung liegt meist bei 55 °C bis 60 °C. Der

Schlauches unmittelbar im Farbﬂuss. Damit

Spritzdruck hängt vom eingesetzten Gerät und der verwendeten Düse ab. Die Lackher-

lassen sich z. B. Grundierungen und Vorla-

steller geben in den technischen Merkblättern Empfehlungen. Appliziert wird ein was-

cke, lösemittelhaltige oder wasserverdünn-

serverdünnbarer Airlesslack (modifizierte Alkydharzemulsion auf Polyurethan-Basis).

bare Bautenlacke sowie Dispersionsfarben

Das effektive Einrichten der Arbeitsstelle ist ein wichtiger Faktor: Wenn Sie das Air-

je nach Bedarf stufenlos von 20 °
C bis 60 °
C

lessgerät an einer zentralen Stellen zu positionieren, können ohne Ortswechsel mehre-

oder ca. 80 °
C temperieren. Das Spritzmate-

re oder alle Bauteile in einem Objekt bearbeitet werden. Das spart Zeit und Rüstkosten.

rial wird durch das Erwärmen nicht geschädigt.

se

Die Viskosität des Spritzmaterials wird
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Richtwert ist, dass Sie in einem Arbeitsgang um 30% höhere Schichtdicken erreichen.

2012
Zum Entfernen von Schleifstaub setzt
man Staubbesen und je nach Art des
Beschichtungsmaterials ein Staubbindetuch bzw. ein angefeuchtetes Tuch ein

50% nach unten geregelt werden. Im Vergleich zum konventionellen Airless-Spritzen
erreichen Sie ein Oberflächenfinish, das bei routinierter Anwendung an das Spritzbild

eine Materialersparnis von bis zu 20% be-

des Hochdruckspritzens heranreichen kann. Die Beurteilung des Spritzbilds ist erst

deuten kann. Eine elektronische Steuerung

nach dem Antrocknen möglich, weil der Lack ausspannen muss – also nach ca. 2 – 3

hält auch bei Arbeitspausen die Temperatur

Stunden. Eine Narbigkeit in der frischen Beschichtung, insbesondere

e
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Der Arbeitsdruck kann aufgrund der Viskositätsabsenkung – je nach Material – bis zu

verringert und der Overspray reduziert, was

ri
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TÜRFUTTER SPRITZEN

tungsstoff durch einen elektrischen Heizlei-
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bei wasserbasierten Systemen, ist also kein Grund zur Panik.
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VORHER
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Vor dem Spritzen:
Beschläge, Türschlösser
und Schlossfallen sollten
demontiert werden. Wo dies
nicht möglich ist, muss exakt
abgeklebt werden

12
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Nach der Durchtrocknung des Zwischenbeschichtung schleift man sorgfältig mit geeignetem Schleifpapier.
Durchschleifen ist zu vermeiden

Luftbewegungen wirbeln Staub auf.
Zur Vermeidung reinigt man den Boden
im Lackierbereich sorgfältig, z. B. unter
Einsatz eines Staubsaugers

NACHHER
Entfernen der Abdeckung
nach dem Spritzen

Beim Spritzlackieren von Türfuttern bearbeitet
man alle Flächen nacheinander. Zuerst wird
die Bekleidung einer Seite beschichtet
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Im zweiten Schritt beschichtet man unter Einhaltung eines gleichmäßigen Spritzabstands den
mittleren Teil des Türfutters

Anschließend spritzt man die zweite Bekleidung. Die Kontrolle der Materialauftragsmenge
ist erforderlich, um Läufer zu vermeiden
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Sind die Wand- und Deckenﬂächen
bereits fertig beschichtet, muss um die
Türzarge herum sorgfältig abgedeckt
bzw. maskiert werden ‒ mit einem
wasserfesten Material (Abdeckpapier,
HD-Folie). Es empﬁehlt sich eine MindestAbdeckbreite von ca. 40 - 50 cm

KUNDENAUFTRAG // MAPPE-TECHNIK
konstant. Durch dieses dosierte Erwärmen

zielt. Kürzere Trockenzeiten der applizierten

ligen System eines Herstellers adaptierbar.

haben Beschichtungsstoffe immer die idea-

Beschichtungsstoffe .

Eine qualiﬁzierte Beratung bei den verschiedenen Anbietern hilft Ihnen, die richtige

le Temperatur und man ist unabhängiger
von jahreszeitlichen Temperaturschwan-

Zubehör für Airless-Geräte Die gute

Konﬁguration zu ﬁnden ‒ auch bezüglich

kungen, selbst bei niedrigen Außentempe-

Nachricht für Ihr Portemonnaie ist, dass Air-

der einzusetzenden Beschichtungsstoffe,

raturen. Weitere Vorteile sind: Höherviskose

lessanlagen oft nachgerüstet werden kön-

Schlauchtrommel-Varianten und Schlauch-

Beschichtungsstoffe lassen sich besser ap-

nen. Die Temperatur-Module sind im jewei-

längen (z. B. 7,5 m, 10 m oder 15 m).

plizieren. Die Materialerwärmung bedeutet,

Roland Wahl

dass ein geringerer Spritzdruck eingestellt
werden kann. Ein niedriger Materialdruck
kann einen geringeren Geräteverschleiß
nach sich ziehen. Die Zerstäubungs- und

1

Verlaufsqualität wird allgemein verbessert.
Es wird eine bessere Kantenabdeckung er-

TÜREN BESCHICHTEN
Für die Türflächen gilt prinzipiell das schon bei der Be-

2

schichtung der Türfutter
gesagte – auch hier ist
überlegt vorzugehen, damit eine gleichmäßige
Schichtdicke erzielt wird.
Wir zeigen die Schlusslackierung, die in der Abfolge der Zwi-

4

schenbeschichtung entspricht.
Das Spritzen der Türblätter ist auf verschiedene Weise möglich: Lackieren in
eingehängtem Zustand, wobei im
Kreuzgang gearbeitet wird. Der Abdeckaufwand erhöht sich, weil bereits be-

3

schichtete Wandflächen zu schützen
sind. Detail zum Kreuzgang: Den Lack

6

waagerecht vorlegen, kurz anziehen lassen und dann im zweiten Schritt senkrecht applizieren (3). Kann in einem Objekt ein provisorischer Spritzraum eingerichtet werden, können die Türseiten
rationell nacheinander beschichtet werden (1). Zu viel Material: Es kommt (vor
allem bei stehend zu lackierenden Türen) leicht zur Läuferbildung, wenn direkt in Kanten und Falze gespritzt wird
(2). Profilierte Teile an den Kanten besser leicht vornebeln und in der Fläche
durchgängig spritzen. Spritzen eines liegenden Türblattes in einem provisorischen Spritzraum: Zu lackierende Flächen sorgfältig entstauben (4), zuerst jeFotos: Bernd Ducke

weils Falze und Kanten (5) und anschließend die Fläche spritzen (6). Schützen
Sie dabei Bereiche wie z. B. Fenster vor
Spritznebel, soweit es erforderlich ist.
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