
MERKBLATT SMGV / BFS NR. 26

SMGV Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband

Farbveränderung von beschichtungen 
im aussenbereich
Das Merkblatt enthält Anpassungen und Ergänzungen der GTK / M. Hinweise auf in der Schweiz ungültige Normen 
wurden entfernt oder durch Hinweise auf die in der Schweiz gültigen Normen ersetzt.

april 2017



smgv / bFs nr. 26

   Inhaltsverzeichnis

1 geLtungsbereich seite  1

 

2 begriFFe nach sn en iso 4618 2

 

3 einFLÜsse auF Farbveränderungen  3

3.1 allgemeines

3.2 Produktbezogene einflussfaktoren

3.3 Witterungsbedingte und klimatische einflussfaktoren

3.4 untergrundbezogene einflussfaktoren

 

4 Prognose der mÖgLichen Farbveränderung und KLassiFiZierung 6

 

5 Zu erWartende oPtisch Wahrnehmbare veränderungen nach  
 ca. 3 bis 4 Jahren im aussenbereich 7

 

6 emPFehLungen  8

6.1 empfehlungen für den hersteller

6.2 empfehlungen für den verarbeitenden handwerker 

 

7 normen und richtLinien  9

merkblatt «Farbveränderung von beschichtungen im aussenbereich»



1

smgv / bFs nr. 26 merkblatt «Farbveränderung von beschichtungen im aussenbereich»

1

geLtungsbereich

dieses merkblatt gilt für pigmentierte beschichtungen nach sn en iso 4618 mit 
dekorativen anforderungen im aussenbereich. im sinne dieses merkblattes sind 
diese beschichtungen aus z. b.: 
 •  Fassadenbeschichtungsstoffen (Fassadenfarben) nach sn en 1062-1
 •  Lackfarben lösemittelverdünnbar / wasserverdünnbar

es gilt nicht für transparente und lasierende beschichtungen.

das merkblatt informiert über Farbveränderungen, die sich in abhängigkeit von 
der Zeit, der nutzung und den einwirkungen aus der umwelt auf beschichtungen 
ergeben, und beschreibt ein Klassifizierungssystem, das zur Prognose dieser  eigen-
schaft verwendet werden kann. das Klassifizierungssystem gilt für abgetönte be-
schichtungsstoffe ab Werk und abtönungen mit vom jeweiligen beschichtungs-
stoffhersteller gelieferten mischsystemen.

Festlegungen und informationen zu Farbdifferenzen, die bei der Planung der 
Farbgebung, der ausschreibung, der bemusterung und abtönung von beschich-
tungsstoffen und ihrer handwerklichen verarbeitung beachtet werden müssen, 
werden im smgv / bFs-merkblatt nr. 25 – richtlinien zur beurteilung von Farb- 
übereinstimmungen und Farbabweichungen – behandelt.

Deckende 
Beschichtungen
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2

begriFFe nach sn en iso 4618

BESchIchTuNG
durchgehende schicht, die durch ein- oder mehrmaliges auftragen von beschich-
tungsstoff auf ein substrat / einen untergrund entsteht.

BESchIchTuNGSSToFF
Flüssiges oder pasten- oder pulverförmiges Produkt, das, auf ein substrat / einen 
untergrund aufgetragen, eine beschichtung mit schützenden, dekorativen und /
oder anderen spezifischen eigenschaften ergibt.  

BINDEMITTEL
nichtflüchtiger anteil eines beschichtungsstoffes ohne Pigmente und Füllstoffe.

FARBE 1

sinneseindruck, der durch visuelle Wahrnehmung von strahlung einer gegebenen 
spektralen Zusammensetzung entsteht.

PIGMENT
Farbmittel, das aus feinen teilchen besteht, in der flüssigen Phase des beschich-
tungsstoffes unlöslich ist und aufgrund seiner optischen, schützenden und / oder 
dekorativen eigenschaften verwendet wird.

PVK
Pigmentvolumenkonzentration ist das verhältnis des volumens von Pigmenten 
und Füllstoffen und / oder anderen nichtfilmbildenden festen teilchen zum gesamt-
volumen der nichtflüchtigen anteile eines beschichtungsstoffes, ausgedrückt in 
Prozent.

Definitionen

 
1  gleichbedeutend wird in diesem merkblatt auch der begriff Farbton verwendet.
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2  Für beschichtungen im Korrosionsschutz sind nach tL/tP-Kor, für beschichtungen von bauteilen aus stahl und 

aluminium sind nach den gütesicherungen gsb und QuaLicoat solche Prüfprogramme festgelegt (s. abschnitt 7). 

3.1  ALLGEMEINES
in abhängigkeit von der Zeit und anderen einflüssen ist mit mehr oder weniger 
ausgeprägten Farbveränderungen der beschichtungen zu rechnen. unterschied-
liche Parameter bestimmen mögliche Farbveränderungen:
 •  bindemittelart
 •  art und anteil der Pigmente und Füllstoffe
 •  additive wie netzmittel, hilfsstoffe u. a.

Jeder bestandteil hat in der beschichtung oder bei der verarbeitung des be-
schichtungsstoffs eine oder mehrere Funktionen zu erfüllen. 

bei der auswahl eines beschichtungsstoffes sind folgende Kriterien entscheidend:
 •  art und Zustand des zu beschichtenden untergrundes
 •  art der nutzung
 •  beanspruchung durch bewitterung in abhängigkeit von der Konstruktion und 

Lage des zu beschichtenden objektes
 •  oberflächeneffekt

die veränderung der Farbe einer beschichtung (z. b. mit alkydharz-bautenlack) 
im vergleich zur ursprünglich gleichen Farbe eines anderen materials (z. b. Pulver-
lackierung) ist zu beachten. beim einsatz unterschiedlicher Werkstoffe und ma-
terialien ist mit unterschiedlicher veränderung der jeweiligen Farbe zu rechnen, 
begründet durch die in abschnitt 3.2 beschriebenen produktbezogenen einfluss-
faktoren.

Zeitabhängige Farbveränderungen sind visuell nicht objektiv zu bewerten. erkenn-
bare Farbveränderungen sind objektbezogen und materialbedingt sowie durch 
zahlreiche Faktoren des umfelds und der umwelt beeinflusst. am objekt befind-
liche Farben anderer materialien oder stoffe (bezugsflächen) sind meist gleich-
zeitig von Farbveränderungen betroffen. ohne eine in ihrer Farbe unveränderliche 
bezugsfläche sind messtechnisch ermittelte Farbveränderungen nicht verwertbar.

die ermittlung der Farbveränderung von beschichtungen durch künstliche be-
witterung im Labor (beschleunigte alterung) ist mit dem «natürlichen» umfeld 
nicht vergleichbar. solche Prüfungen 2 ermöglichen nur vergleichende bewertun-
gen, die durch zusätzliche ergebnisse aus der Freibewitterung (Feldprüfung) für 
den zu beurteilenden standort bestätigt werden müssen.

die bewertung von Farbveränderungen in abhängigkeit von Zeit, nutzung und 
Witterung ist in aller regel relativ und nicht objektivierbar.

3

einFLÜsse auF Farbveränderungen 

Funktionelle Bestandteile

Auswahl von 
Beschichtungsstoffen

Relative Farbveränderung

Visuell und messtechnisch 
bewertete Farbveränderungen

Künstliche
Alterung
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Anorganische Pigmente 
grundsätzlich farbbeständiger

uV-Stabilität

Bindemittelanteil

Pigmentreaktion

3.2 PRoDuKTBEzoGENE EINFLuSSFAKToREN

BuNTPIGMENTE (ANoRGANISchE / oRGANISchE)
in der regel sind anorganische buntpigmente farbbeständiger als organische. die 
Farbenvielfalt ist bei ausschliesslicher verwendung anorganischer Pigmente ein-
geschränkt. viele Farbtöne sind nur unter einsatz organischer Pigmente erreichbar.

BINDEMITTELART
bindemittel für Fassadenbeschichtungen sollten möglichst uv-stabil sein. bei 
Lackfarben hat das bindemittel einen entscheidenden einfluss auf mögliche Farb-
veränderungen. so neigen beispielsweise oxidativ trocknende Lacke auf alkyd-
harzbasis leichter zur Kreidung und zur vergilbung und zu dadurch bedingten Farb- 
änderungen als wasserverdünnbare acryllacke. 

GLANzGRAD / PVK (PIGMENT-VoLuMEN-KoNzENTRATIoN)
bei organisch gebundenen Fassadenfarben ist der anteil des bindemittels mit- 
entscheidend für die Farbbeständigkeit. hochgebundene organische Fassaden-
farben (niedrige PvK) binden die Pigmente besser ein als schwachgebundene 
(hohe PvK).
glänzende Lackoberflächen haben bei vergleichbaren bindemitteln eine eben-
mässigere und mikroskopisch geschlossenere oberfläche als Lacke mit gerin-
gerem glanz. der bindemittelanteil ist in der regel höher. insbesondere bei oxi-
dativ trocknenden Lacken ist der anteil des bindemittels mitentscheidend für die 
Farbbeständigkeit. bindemittelreichere Lackfarben (niedriger PvK) ummanteln 
die Pigmente besser als bindemittelarme (hohe PvK).

hELLIGKEIT DES FARBToNS
hellfarbige beschichtungen neigen mehr zum Kreiden als dunkle. grund dafür 
kann die fotochemische reaktion des in hellen Farbtönen dominierenden Pigmen-
tes titandioxid sein. Je nach art und menge des eingesetzten titandioxides und 
der ummantelung durch das eingesetzte bindemittel kann dies zu unterschied-
lich starker Farbveränderung durch aufhellung führen. 

hinter den Fenster- 
läden ist der original-

farbton sichtbar.
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3.3 WITTERuNGSBEDINGTE uND KLIMATISchE EINFLuSSFAKToREN

WITTERuNG, FEuchTE- uND uV-EINWIRKuNG
durch den einfluss von Feuchte und uv-strahlung wird die oberfläche der be-
schichtungen angegriffen. die Folge davon sind nicht zu vermeidende Farbverän-
derungen. hinweis: in innenräumen sind diese einflüsse in der regel so gering, 
dass keine merkliche veränderung der Farbe erfolgt.

uMWELTEINFLüSSE
atmosphärische einflüsse wie z. b. saurer regen, industrieabgase, schmutzab-
lagerungen, mikrobiologischer befall führen zu Farbveränderungen.
 
LIchT / DuNKELhEIT
oxidativ trocknende Lacke neigen bei Lichtabschluss, z. b. in Fensterfalzen, zur 
vergilbung (dunkelvergilbung).
 

Aussenbeschichtungen

Wechselwirkung

gemässigt             streng   
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3.4 uNTERGRuNDBEzoGENE EINFLuSSFAKToREN

ALKALITäT
starke alkalität im untergrund kann zum ausbleichen der Farbe führen, wenn 
nichtalkalibeständige Pigmente eingesetzt wurden. ausserdem können ausblü-
hungen und Kalkauswanderungen /-einlagerungen den Farbton aufhellen. bei 
oxidativ härtenden Lacken kann alkalität zur verseifung und damit zu Farbverän-
derungen führen. 

uNTERSchIEDLIchE uNTERGRüNDE BEI GLEIchEM BESchIchTuNGSWERK-
SToFF
aufgrund von strukturunterschieden der oberfläche können durch ablagerungen 
unterschiedliche Farbveränderungen hervorgerufen werden.

hoLzINhALTSSToFFE
inhaltsstoffe im holz oder in holzwerkstoffen können – forciert durch Feuchte 
und Wärme – zu Farbveränderungen der beschichtung führen.

WEIchMAchER
Weichmacher im untergrund (z. b. dichtstoffe/-profile, Kunststoffe) können zu 
Farbveränderungen führen.

beanspruchung in abhängigkeit 
von der exposition
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Prognose der mÖgLichen Farbveränderung 
und KLassiFiZierung

tabeLLe 1:  KLassiFiZierung (Fb*-code) der aLterungsbedingten Farbveränderung

in abhängigkeit von der art des beschichtungsstoffs und seiner Pigmentierung 
kann aufgrund von erfahrungen die alterungsbedingt zu erwartende Farbverän-
derung eingestuft werden.
die beispielhafte Zuordnung der beschichtungsstoffe in der folgenden tabelle  
beruht auf allgemeinen erfahrungen und gilt für Produkte mittlerer Qualität.

hinweis zur gruppe 1 (Lichtbeständigkeit = sehr gut): diese gruppe enthält nur 
sehr gut lichtbeständige anorganische Pigmente. es gibt einzelne organische Farb-
pigmente, die eine nahezu gleiche Lichtbeständigkeit aufweisen. da für organi-
sche Pigmente aber nicht eine vergleichsweise generelle einstufung wie für an-
organische Pigmente möglich ist, sind sie nicht dieser, sondern der gruppe 2 zu-
zuordnen. 

Einstufung

 
Erläuterungen zu den Produktbezeichnungen in Tabelle 1:

Silikatfarbe  nach din 18363, nr. 2.4.1.1 
Dispersions-Silikatfarbe: nach din 18363, nr. 2.4.1.1
Dispersionsfarbe:  hoher bindemittelanteil: PvK < 30 %, z. b. acrylat-Fassadenfarben, plastoelastische beschichtungsstoffe
Dispersionsfarbe, matt:  PvK 30 bis 85 %
Dispersionsfüllfarbe:  PvK > 85 %, dispersionsbeschichtungsstoff mit hohem Füllstoffanteil, auch «silfarben»  
   gehören in diese gruppe
Siliconharzfarbe: mit siliconharz und Kunststoffdispersion als bindemittel  
Kalkfarbe: konfektioniert verarbeitungsfertig, sumpfkalk
Acrylharzlack:  Lösemittel- oder wasserverdünnbar, reinacrylat oder mit Pur-dispersion modifiziert
PuR-Lack: 1K- oder 2K-Polyurethan-Lacke auf basis aliphatischer isocyanate  
Alkydharzlack:  alkydharz, oxidativ härtend  
Mischpolymerisatharz- 
Lackfarbe:  Polymerisatharzkombination, lösemittelverdünnbar
Epoxidharzlack:  2K-epoxidharzlacke

FARBPIGMENT NAch LIchTBESTäNDIGKEIT

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

sehr gut
lichtbeständige 
anorganische 
Pigmente

gut
lichtbeständige 
organische und /
oder anorganische 
Pigmente

eingeschränkt
lichtbeständige 
organische und /
oder anorganische 
Pigmente
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A silikatfarbe,
dispersionsfarbe 
mit hohem 
bindemittelanteil

acryllack
Pur-Lack

A1 A2 A3

K
la

ss
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B dispersionsfarbe 
(matt), siliconharz-
farbe, dispersions-
silikatfarbe

alkydharzlack

B1 B2 B3

K
la

ss
e 

c dispersionsfüllfarbe, 
Kalkfarbe (farbig)

mischpolymerisat- 
harz-Lackfarbe,
epoxidharzlack c1 c2 c3

Zunahme der alterungsbedingten Farbveränderung:
gruppe 1 > 2 > 3  und  Klasse a > b > c

* Fb = Farbbeständigkeit
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Beanspruchung

Fassaden-
beschichtungen

5

Zu erWartende oPtisch Wahrnehmbare 
veränderungen nach ca. 3 bis 4 Jahren 
im aussenbereich 
die beanspruchung der beschichtung im aussenbereich resultiert aus der be-
witterung sowie der art und exposition der bauteiloberfläche. 

Sichtbare Kreidung Klasse Beispiele*

kaum sichtbar
a

silikatfarbe  
dispersionsfarbe, hoher bindemittelanteil

sichtbar
b

dispersionsfarbe, matt
siliconharzfarbe, matt
dispersions-silikatfarbe

deutlich sichtbar
c

dispersionsfüllfarbe
Kalkfarbe, farbig

tabeLLe 2: sichtbare Kreidung von Fassadenbeschichtungen  
(ohne FarbPigmentbedingte veränderungen)

Zusätzlich kann es bei farbig pigmentierten beschichtungsstoffen zu pigmentbe-
dingten veränderungen kommen: 

Farbveränderung Gruppe Pigmentierung

kaum verändert
1

sehr gut   
lichtbeständige anorganische Pigmente

sichtbare veränderung
2

gut
lichtbeständige organische 
und/oder anorganische Pigmente

deutliche veränderung
3

eingeschränkt
lichtbeständige organische 
und/oder anorganische Pigmente

tabeLLe 4: Pigment- und Farbabhängige veränderungen

Lack-
beschichtungen

Sichtbare Kreidung Glanzverlust Vergilbung Klasse Beispiele*

kaum sichtbar kaum erkennbar kaum erkennbar a acrylharz-Lack, Pur-Lack

sichtbar erkennbar erkennbar b alkydharzlack

deutlich sichtbar deutlich deutlich c mischpolymerisatharz-Lackfarbe, epoxidharzlack

tabeLLe 3:  beschichtungsstoFFabhängige sichtbare veränderungen 
von LacKbeschichtungen (ohne FarbPigmentbedingte verände-
rungen)

 
*  hier handelt es sich um beispiele von typischen beschichtungen in der jeweiligen bindemittelgruppe.  

die hersteller können spezielle Produkte anders zuordnen. 
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emPFehLungen

6.1  EMPFEhLuNGEN FüR DEN hERSTELLER
die hersteller sind aufgefordert, ihre Produkte, insbesondere die Farbmuster für 
ihre Produkte, entsprechend tabelle 1 einzustufen und zu kennzeichnen.

beispiel für die Kennzeichnung der Farbbeständigkeit auf dem muster einer Farb-
karte:

beispiel für die Kennzeichnung der Farbbeständigkeit des Farbtons auf der embal-
lagenbeschriftung (etikett), Produktmerkblatt eines Produktes:

6.2 EMPFEhLuNGEN FüR DEN VERARBEITENDEN hANDWERKER
der anwender kann nur ausnahmsweise aufgrund der bindemittel und der Farbe 
eines beschichtungsstoffs einschätzen, inwieweit ein gewähltes Produkt zu Farb-
veränderungen neigt. angaben über die art, menge und Qualität der Pigmente  
erhält er grundsätzlich nicht. ohne spezielle Produkterfahrung kann er aufgrund 
der beschriebenen einflussgrössen keine sicheren angaben darüber machen, in 
welchem ausmass und nach welcher Zeit sich die Farbe eines beschichtungs-
stoffs ändert. er hat aber die möglichkeit, je nach anforderung einen mehr oder 
weniger farbbeständigen beschichtungsstoff nach tabelle 1 zu wählen.

dabei sind zwei situationen zu unterscheiden:

Vorgabe eines Farbtons: 
ist die Farbe der gewünschten beschichtung zwingend vorgegeben, kann gege-
benenfalls durch auswahl eines anderen beschichtungsstoff-typs eine hochwer-
tigere Klasse (a vor b vor c) erreicht werden.

Vorgabe eines Produkts: 
ist ein bestimmter beschichtungsstoff vorgegeben, kann durch auswahl eines an-
deren Farbtons einer höheren gruppe (1 vor 2 vor 3) eine bessere Farbbeständig-
keit erreicht werden.

eine generelle hinweispflicht zur Farbstabilität obliegt dem verarbeiter nicht.

Fb = a2

Farbbeständigkeit nach smgv / bFs-merkblatt nr. 26: b3   

smgv / bFs-merkblatt nr. 26: Fb = b3  

oder

Kennzeichnung

optimierungen
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normen und richtLinien

 •  din 18363 maler- und Lackiererarbeiten – beschichtungen 

 •  sn en iso 4618  beschichtungsstoffe – begriffe

 •  smgv / bFs-merkblatt nr. 25 richtlinien zur beurteilung von Farbübereinstimmungen
  und Farbabweichungen

 •  tL / tP-Kor-stahlbauten technische Lieferbedingungen und technische Prüfvorschriften 
  für beschichtungsstoffe für den Korrosionsschutz von stahlbauten, 
  ausgabe 2002, bezug: verkehrsblatt-verlag, dortmund, 
  www.verkehrsblatt.de

 •  gsb aL 631, -st 663  internationale Qualitätsrichtlinien für die beschichtung von 
  bauteilen aus aluminium und stahl, hrsg. gsb international, 
  schwäbisch-gmünd, www.gsb-international.de

 •  QuaLicoat vorschriften zur erlangung des Qualitätszeichens für beschich-
  tungen auf aluminium durch nass- und Pulverlackierung bei 
  architekturanwendungen, ausgabe april 2006, 
  hrsg.: QuaLicoat, Zürich, www.qualicoat.net  
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