
Wasserverdünnbare Farben,
eine „andere“ Verarbeitung?

Es gibt viele unterschiedliche wasserver-
dünnbare Farben und unterschiedliche 
Gründe, solche einzusetzen.

Ein- oder zwei-komponentig
Es gibt ein- oder zweikomponentige 
wasserverdünnbare Farben. Wir 
produzieren keine wasserverdünnbaren 
zweikomponentigen Farben. Wir sind der 
Ansicht, dass eine wassserverdünnbare 
Farbe besonders umweltfreundlich sein 
sollte und ein besonders geringes 
Gefährdungspotential haben sollte – das 
können zweikomponentige Farben 
aufgrund der Härterkomponente nicht 
leisten. Es gibt sogar UV-härtende 
wasserverdünnbare Farben, die zugleich 
extrem gewässergefährdend sind.

Lösemittelfrei?
Jede wasserverdünnbare Rostschutzfarbe, 
jeder wasserverdünnbare Lack enthält auch
mehr-oder weniger kleine Mengen 
Lösemittel (z.B. 2 – 20 %) mit mehr oder 
weniger großem Gefährdungspotential 
(Arbeitsplatzgrenzwert). Wir produzieren 
nur wasserverdünnbare Farben mit sehr 
geringem Lösemittelanteil (< 3%) und 
Lösemitteln mit sehr geringem 
Gefährdungspotential (= hoher AGW).

Durch den Einsatz wasserverdünnbarer 
Farben sollen die VOC (=Lösemittel)-
Emissionen reduziert werden. 
Eine typische PVC-Farbe der 1990er Jahre 
emittierte z.B. 240 ml VOC je m², Brantho-
Korrux „3in1“ (lösemittelhaltige High-Solid-
Farbe) emittiert z.B. 90 ml VOC je m², 
Brantho-Korrux „normal“ (lösemittelhaltige Very-
High-Solid-Farbe) emittiert z.B. 45 ml je m²,  
Brantho-Korrux „ecopakt“ (wasserverdünnbar) 
emittiert z.B. 6 ml VOC je m². 
Es gibt aber auch wasserverdünnbare Farben, 
die z.B. 50 ml VOC je m² emittieren, oder es 
gibt Brantho-Korrux „2K-Durasolid“ (= nicht 
wasserverdünnbar, dafür sehr festkörperreich) 
mit VOC-Emissionen von z.B. 6 ml je m².

Ex-Schutz?
Wasserverdünnbare Farben können auch 
dazu führen, dass bei der Verarbeitung kein
Ex-Schutz notwendig ist. Das hängt vom 
Anteil organischer Inhaltsstoffe, also 
insbesondere auch vom Lösemittelanteil, 
ab. Brantho-Korrux „ecobase“, „ecopakt“ 
und „ecotop“ unterschreiten den Grenzwert,
bei der Verarbeitung dieser Farben sind 
also keine Ex-Schutz-Vorschriften zu 
beachten.

Dieser Text geht nicht explizit auf die Verar-
beitung wasserverdünnbarer Dispersions-
Wand- und Fassadenfarben ein, wie 
BASAK J oder BASAK WW, weil die andere
Eigenschaften und andere Einsatzgebiete 
haben. (Diese Art wasserverdünnbarer 
Farben gibt es wirklich lösemittelfrei, oder 
per Definition lösemittelfrei aber mit 
Hochsiedern als Lösemitteln, oder mit sehr 
geringen Lösemittelanteilen.)

Untergrundvorbehandlung
Die Verarbeitung wasserverdünnbarer 
Farben mit wirklich sehr geringem 
Lösemittelanteil, wie z.B. Brantho-Korrux 
„ecopakt“, erfordern eine bessere 
Untergrundvorbehandlung. Es ist 
offensichtlich, dass fettlösende oder 
–tolerante Lösemittel im Lack nicht 
vorhanden sind. Der Untergrund muss 
sorgfältiger entfettet worden sein. Bei 
fehlender oder unzureichender Vorbe-
handlung kommt es zu Haftungsproblemen.

Luftfeuchtigkeit - Trocknung
Der Trocknungsverlauf wasserverdünnbarer
einkomponentiger Farben ist sehr stark von
der Luftfeuchtigkeit abhängig. Hohe 
Luftfeuchtigkeit verzögert die Trocknung 
stark, niedrige Luftfeuchtigkeit beschleunigt 
die Trocknung erheblich.
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Nach dem Farbauftrag steigt durch das 
verdunstende Wasser die Luftfeuchtigkeit 
an, dadurch verlangsamt sich die Trock-
nung. Mithilfe bewegter getrockneter Luft 
lassen sich dagegen kostengünstig 
sensationell kurze Trockenzeiten erzielen – 
so kurz, dass lackierte Teile bereits nach 
einer halben Stunde verpackbar sind (also 
ohne Wärmezufuhr, ohne Härterzugabe).

Bei der Spritzverarbeitung sollte die 
Luftfeuchtigkeit beim Farbauftrag nicht zu 
niedrig sein, sonst wird dem Sprühnebel zu 
viel Feuchtigkeit entzogen, was einen guten
Verlauf verhindert. Generell verdunstet auf 
der Entfernung zwischen Spritzpistole und 
Oberfläche/Objekt bei wasserverdünnbaren
Farben weniger Wasser, als bei 
lösemittelhaltigen Farben Lösemittel 
verdunstet. Deshalb braucht z.B. Brantho-
Korrux „ecopakt“ zum Spritzen auch nicht 
(oder allenfalls minimal) verdünnt zu 
werden. Deshalb funktioniert der übliche 
Reflex des Lackierers aber auch nicht so 
gut, einfach den Abstand zu vergrößern, 
wenn Gefahr von Laufnasenbildung 
besteht. Er muss dann auch schneller 
lackieren.

Große Unterschiede
Es gibt wasserverdünnbare Farben und 
Lacke, die so aggressive Inhaltsstoffe 
enthalten, dass Lackier- und Trocknungs-
anlagen schon nach kurzer Zeit massiv zu 
rosten beginnen– sogar die Dosen solcher 
Rostschutzfarben müssen von Innen 
spezialbeschichtet werden, damit sie nicht 
durchrosten. Soetwas gibt es nicht als 
Brantho-Korrux.

Zusätzlicher Arbeitsgang
Egal, ob Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder
Spritzpistole, das Festkörpervolumen und 
die Füllkraft sind bei Brantho-Korrux „eco-
base“ zwar gut, aber nicht so überragend 
wie bei Brantho-Korrux „3in1“. Für einen 
vergleichbar-guten Korrosionsschutz sind 
daher bei Verwendung des wasserver-
dünnbaren „ecobase“ z.B. drei Arbeits-
gänge notwendig, wo beim festkörper-
reichen „3in1“ zwei Arbeitsgänge 
ausreichen.

Für Außenarbeiten sind wassserver-
dünnbare Rostschutzfarben im Jahres-
verlauf in Deutschland nur bedingt 
geeignet. Verarbeitung und Lagerung bei 
Frost verbieten sich von selbst, der Trans-
port ist dann nur eingeschränkt möglich. Bei
hohen Luftfeuchtigkeiten (Nebel) trocknen 
diese Farben kaum.

Es gibt im Markt wasserverdünnbare 
Farben, die einfach schlecht sind, und/oder 
es gibt welche, die aggressive und/oder 
schädliche Chemikalien enthalten. Die sind 
dann hoffentlich wenigstens billig, haben 
aber vielfältige Nachteile, sie ruinieren den 
Ruf wasserverdünnbarer Farben und 
Lacke. Das gilt für Naßlacke wie auch für 
Spraydosen.

Fazit
Gute wasserverdünnbare Metallschutz-
farben bieten einwandfreien Korrosions-
schutz. Bei der Verarbeitung haben sie Vor-
und Nachteile gegenüber lösemittelhaltigen 
Farben. 

Die Verarbeitung wasserverdünnbarer 
Farben ist anders, der Vorbehandlungs- 
und Verarbeitungsaufwand ist größer - aber
dann ist das Ergebnis besser, als von 
Vielen erwartet.

Ob durch den Einsatz einer wasserver-
dünnbaren Farbe im konkreten Fall Umwelt 
und/oder Verarbeiter tatsächlich entlastet 
werden, oder sogar stärker belastet, hängt 
stark von der Zusammensetzung der Farbe,
der Vorbehandlung und Art der 
Verarbeitung ab.  
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