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gipsverputzter Areale und deren Verwendung zur Behandlung gipsverspachtelter, 
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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wasser
enthaltende Zusammensetzung zur Behandlung gips-
verspachtelter, gipsabgezogener oder gipsverputzter
Areale, umfassend mindestens ein in Wasser gelöstes
Silikat, bestehend aus oder umfassend mindestens ein
in Wasser gelöstes Wasserglas oder mindestens ein in
Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol, und mindes-
tens ein in Wasser dispergiertes oder dispergierbares
organisches Bindemittel, wobei der pH-Wert dieser Zu-
sammensetzung basisch ist, wobei der Massenanteil an
in Wasser gelöstem Silikat, bestehend aus oder umfas-
send in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser ge-
löstes Wasserglas und Kieselsol, bezogen auf das Ge-
samtgewicht der Zusammensetzung, im Bereich von
0,001 bis 3,5 Gew.-% liegt und wobei das organische

Bindemittel Kunststoffpartikel mit einem durchschnittli-
chen Durchmesser kleiner 3 mm umfasst. Ferner betrifft
die Erfindung die Verwendung der erfindungsgemäßen
Zusammensetzung für die Behandlung gipsverspachtel-
ter, gipsabgezogener oder gipsverputzter Areale. Außer-
dem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung
eines oberflächenbehandelten gipsverspachtelten, gips-
abgezogenen oder gipsverputzten Areals sowie dieses
gipsverspachtelte, gipsabgezogene oder gipsverputzte
Areal. Auch betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung der erfindungsgemäßen Zusammensetzung.
Schließlich betrifft die Erfindung die Verwendung der er-
findungsgemäßen Zusammensetzung als Grundierung,
Putzmörtel oder Farbe oder für die Herstellung einer
Grundierung, einer Farbe oder eines Putzmörtels.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zusammensetzung zur Behandlung gipsverspachtelter, gipsabgezoge-
ner oder gipsverputzter Areale, die Verwendung dieser Zusammensetzung zur Behandlung gipsverspachtelter, gipsab-
gezogener oder gipsverputzter Areale sowie ein Verfahren zur Behandlung solcher gipsverspachtelter, gipsabgezogener
oder gipsverputzter Areale und ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Zusammensetzung.
[0002] Aus dem Trockenbau ist die Verspachtelung von Fugen benachbarter Gipsplatten mit Gips hinlänglich bekannt
und wird schon seit sehr langer Zeit eingesetzt, um eine glatte, ebene Oberfläche zu erhalten, welche zum Beispiel mit
einer Grundierung, einem Putz, einer Farbe, einem Vlies, z.B. einem Glasvlies oder einer Tapete versehen werden
kann. Bei solchen gipsverspachtelten Arealen, beispielsweise bei sogenannten Q1-, Q2- und Q3-Verspachtelungen,
insbesondere Q3-Verspachtelungen, kann es nach dem Aufbringen von nachfolgenden Beschichtungen mitunter auf-
grund von Blasenbildung oder einer Kräuselung der Oberfläche zu einer schlechten Haftung an der Unterlage oder
sogar zu einem Abplatzen kommen. Dieses Phänomen wird zum Beispiel insbesondere bei scharf abgezogenen Fu-
genbereichen beobachtet, bei denen die aufgetragene Gipsschicht eine geringe Dicke von z.B. weniger als 500 mm
aufweist. Hierfür soll eine unvollständige Umsetzung des Hemihydrats zum Calciumsulfatdoppelhydrat verantwortlich
sein. Das vorangehend geschilderte Problem ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Eine zufriedenstellende Lösung ist
bislang nicht gefunden worden. Zwischenzeitlich hatte man Carboxymethylcelluloseether (CMC) für die beobachteten
Kräuselungen und Blasenbildungen verantwortlich gemacht. Allerdings lassen sich auch bei Verwendung CMC-freier
Systeme die genannten Beanstandungen nicht abstellen.
[0003] Demzufolge lag der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Haftungsprobleme im Zusammenhang
mit gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten Arealen zu beheben sowie insbesondere Grundierungen,
Farben und Putzmörtel zur Verfügung zu stellen, die auch auf solchen gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder
gipsverputzten Arealen, bei denen sich der Gips schlecht bzw. nur unvollständig umgesetzt hat, Blasenbildung bzw.
Kräuselung nicht zulassen und insbesondere eine gute Haftung garantieren, so dass insbesondere ein sich anschlie-
ßender Farb-, Grundierungs- oder Putzauftrag nicht zu Beanstandungen führt.
[0004] Demgemäß wurde eine Wasser enthaltende Zusammensetzung zur Behandlung gipsverspachtelter, gipsab-
gezogener oder gipsverputzter Areale gefunden, umfassend mindestens ein in Wasser gelöstes Silikat, bestehend aus
oder umfassend mindestens ein in Wasser gelöstes Wasserglas oder mindestens ein in Wasser gelöstes Wasserglas
und Kieselsol, und mindestens ein in Wasser dispergiertes oder dispergierbares organisches Bindemittel, wobei der
pH-Wert dieser Zusammensetzung basisch ist, wobei der Massenanteil an in Wasser gelöstem Silikat, bestehend aus
oder umfassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol, bezogen auf das
Gesamtgewicht der Zusammensetzung, im Bereich von 0,001 bis 3,5 Gew.-% liegt und wobei das organische Bindemittel
Kunststoffpartikel mit einem durchschnittlichen Durchmesser kleiner 3 mm umfasst. Wasserglas ist besonders bevorzugt.
Dieses liegt in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung vorzugsweise nicht kolloidal vor. Die erfindungsgemäße
Wasser enthaltende Zusammensetzung ist basisch und verfügt besonders bevorzugt über einen pH von größer oder
gleich 9,5.
[0005] Gips im Sinne der vorliegenden Erfindung umfasst reinen Gips ebenso wie Gips, enthaltend ein Bindemittel
bzw. Co-Bindemittel, beispielsweise Vinylacetat, und/oder einen Verzögerer, beispielsweise Weinsäure. Grundsätzlich
kommen alle kommerziell erhältlichen Gipsformulierungen in Betracht. Bei einem gipsverspachtelten, gipsabgezogenen
oder gipsverputzten Areal im Sinne der vorliegenden Erfindung handelt es sich um eine dreidimensionale Struktur,
beispielsweise in Form einer Schicht oder Beschichtung, wie sie u.a. auch von Grundierungen, Putzen oder Farben
bekannt ist.
[0006] Bevorzugt ist der pH-Wert der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen größer oder gleich 9,5, vorzugsweise
größer oder gleich 10,5 und besonders bevorzugt größer oder gleich 11,0.
[0007] Bei dem eingesetzten Wasserglas handelt es sich um in Wasser lösliches bzw. gelöstes Wasserglas. Die
wässrige Lösung wird auch als flüssiges Wasserglas bezeichnet. Vorzugsweise wird hierbei auf Natriumwasserglas,
Lithiumwasserglas und/oder Kaliumwasserglas zurückgegriffen, wobei es häufig zweckmäßig ist, Kaliumwasserglas zu
verwenden. Für die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen wird häufig auf eine 15 bis 40 gew.-%ige, insbesondere
20 bis 35 gew.-%ige wässrige Wasserglaslösung zurückgegriffen. In einer zweckmäßigen Ausgestaltung kann auf 28
gew.-%ige wässrige Wasserglaslösung, insbesondere eine solche Kaliumwasserglaslösung, zurückgegriffen werden.
[0008] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen enthalten flüssiges Wasserglas in einer Ausgestaltung in einer
Menge im Bereich von 0,005 bis 23 Gew.-%, vorzugsweise 0,3 bis 10 Gew.-%.
[0009] Gemäß einer zweckmäßigen Ausführungsform liegt in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen der Mas-
seanteil, d.h. der Feststoffanteil, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, an in Wasser gelöstem Silikat,
bestehend aus oder umfassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol,
bevorzugt im Bereich von 0,01 bis 3 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 0,05 bis 2,5 Gew.-% und insbesondere
im Bereich von 0,1 bis 2 Gew.-%.
[0010] Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, den Anteil an. in Wasser gelöstem Silikat, bestehend aus oder
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umfassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol, derart einzustellen,
dass dieses in Wasser gelöste Silikat in Form von Wasserglas oder von Wasserglas und Kieselsol in die oberflächennahen
und gegebenenfalls auch in oberflächenferne Bereiche dieser Areale eindringt bzw. eindiffundiert, bevor dieses mit den
Calciumionen aus dem, insbesondere nicht abgebundenen, verspachtelten, abgezogenen oder verputzten Gips reagiert.
D.h. um eine vorteilhafte Penetrationstiefe für das gelöste Silikat in Form von Wasserglas oder von Wasserglas und
Kieselsol und die Bildung eines Gips/Silikat-Komposits zu erreichen, sollte die erfindungsgemäße Zusammensetzung
über eine hinreichend niedrige Konzentration an gelöstem Silikat in Form von Wasserglas oder von Wasserglas und
Kieselsol verfügen. Bei zu hoch gewählten Konzentrationen besteht die Gefahr, dass die Reaktion mit den Calciumionen
ausschließlich bzw. nahezu ausschließlich an der Gipsoberfläche stattfindet, was zu einem Verschließen der Oberfläche
führen kann, mit der Folge, dass Spalte und Poren in diesen Arealen frühzeitig verblockt werden können, was eine
Penetration der in Wasser gelösten Silikate in Form von Wasserglas oder von Wasserglas und Kieselsol, insbesondere
des löslichen Wasserglases, in oberflächennahe und insbesondere oberflächenferne Bereiche verhindern würde.
[0011] Besonders zweckmäßig ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Massenanteil an in Wasser dispergiertem
und/oder wasserdispergierbarem organischen Bindemittel, d.h. der organische Feststoffanteil, bezogen auf das Ge-
samtgewicht der Zusammensetzung, größer ist, insbesondere um mindestens das zwei- oder dreifache größer ist, als
der Masseanteil, d.h. der Feststoffanteil, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, an in Wasser gelöstem
Silikat, bestehend aus oder umfassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kie-
selsol.
[0012] Eine geeignete Ausführungsform sieht vor, dass der Massenanteil an in Wasser dispergiertem und/oder was-
serdispergierbarem organischen Bindemittel im Bereich von 0,002 bis 30 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 0,02 bis
25 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 0,1 bis 20 Gew.-% und insbesondere im Bereich von 0,2 bis 15 Gew.-
% liegt.
[0013] Bevorzugt wird auch auf solche erfindungsgemäßen Zusammensetzungen zurückgegriffen, bei denen der
Masseanteil an in Wasser gelöstem Silikat, bestehend aus oder umfassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in
Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol, im Bereich von 0,1 bis 2 Gew.-% liegt, bei denen der Massenanteil an in
Wasser dispergiertem und/oder wasserdispergierbarem organischen Bindemittel im Bereich von 0,2 bis 15 Gew.-% liegt
und bei denen der Massenanteil an in Wasser dispergiertem und/oder wasserdispergierbarem organischen Bindemittel
größer ist, insbesondere um mindestens das zwei- oder dreifache größer ist, als der Masseanteil an in Wasser gelöstem
Silikat, bestehend aus oder umfassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kie-
selsol.
[0014] Das organische Bindemittel umfasst in einer bevorzugten Ausführungsform, insbesondere in wässriger Dis-
persion vorliegende, vorzugsweise sphärische bzw. kugelförmige, Kunststoffpartikel, insbesondere mit einem durch-
schnittlichen Durchmesser kleiner 2 mm, besonders bevorzugt kleiner 1 mm, insbesondere enthaltend oder gebildet aus
mindestens einem Acrylat-, Styrol-, insbesondere Styrolacrylat-, Vinylacetat-, Vinylpropionat- und/oder Urethanhomo-
und/oder -copolymeren oder einer beliebigen Mischung hiervon. Die genannten Kunststoffpartikel bzw. -kugeln weisen
in einer besonders zweckmäßigen Ausgestaltung einen durchschnittlichen Durchmesser kleiner 500 nm, insbesondere
kleiner 250 nm oder 200 nm, beispielsweise im Bereich von 150 nm, auf. Das organische Bindemittel liegt in einer
bevorzugten Ausgestaltung in Form einer Bindemitteldispersion, insbesondere in Form einer Styrolacrylatcopolymer-
dispersion, vor. Geeignete Polyvinylacetatdispersionen umfassen u.a. solche mit äußerer Weichmachung, z.B. mit Di-
butylenhexylenglycol, und auch solche mit innerer Weichmachung. In letzterem Fall liegt das Polyvinylacetat als Copo-
lymerisat vor, beispielsweise mit Vinylestern, Maleinaten, Fumaraten, Acrylaten oder Ethylen, oder als Terpolymerisat
mit Ethylen und Vinylchlorid. Geeignete Polyvinylpropionatdispersionen nutzen Polyvinylpropionat z.B. als Homopoly-
merisat oder als Copolymerisat, beispielsweise mit Acrylaten. In geeigneten Polystyroldispersionen liegt Polystyrol z.B.
als Homopolymerisat oder als Copolymerisat vor. Styrolcopolymerisate sind bevorzugt, z.B. solche mit Acrylaten oder
Butadien. Besonders bevorzugt sind Styrolacrylatcopolymerisate für den Einsatz als Bindemitteldispersion. Geeignete
Polyacrylate können z.B. Homo- wie auch Copolymerisate umfassen. In bevorzugten Copolymerisaten kommt Acrylsäure
und/oder Methacrylsäure sowie deren Ester zum Einsatz. Das organische Bindemittel stellt in einer zweckmäßigen
Ausführungsform eine 30 bis 75 gew.-%ige, insbesondere 40 bis 65 gew.-%ige, wässrige Dispersion des organischen
Bindemittels dar.
[0015] Erfindungsgemäße Zusammensetzungen können in einer ersten Ausgestaltung ferner Sand, insbesondere
Quarzsand und/oder Quarzmehl, umfassen und können damit eine Grundierung bilden, oder sie umfassen mindestens
eine Gesteins- bzw. Putzkörnung, insbesondere auf Basis von Marmor und/oder Dolomit und/oder Silikat, sowie gege-
benenfalls ein anorganisches und/oder organisches Fasermaterial und können dann einen sogenannten, insbesondere
pastösen, Putzmörtel für den Innen- oder Außenputz bilden. Darüber hinaus können die erfindungsgemäßen Zusam-
mensetzungen bei Anwesenheit von mindestens einem Pigment auch eine Farbe darstellen. Selbstverständlich kann
die Grundierung neben Sand auch Putzkörnung enthalten, und der Putzmörtel neben Putzkörnung auch Sand, wie
vorangehend spezifiziert.
[0016] Erfindungsgemäße Zusammensetzungen können ferner weitere Füllstoffe und/oder Pigmente und/oder Addi-
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tive umfassen. Geeignete Füllstoffe können zum Beispiel ausgewählt werden aus der Gruppe der Quarzite, Dolomite,
Hektorite, Calcite, Silikate, z.B. Schichtsilikate, Vulkanite, Kieselerde und Diatomeenerden. Geeignete Pigmente können
beispielsweise ausgewählt werden aus der Gruppe bestehend aus synthetischen und natürlichen anorganischen
und/oder organischen Pigmenten. Bevorzugt wird in einer Variante auf Titandioxid zurückgegriffen.
[0017] Geeignete Füllstoffe können Calciumcarbonat, Silikate, insbesondere Kaolin und/oder Glimmer und/oder Talke,
und/oder deren Mischungen umfassen.
[0018] Geeignete Additive können zum Beispiel ausgewählt werden aus der Gruppe bestehend aus Verdickungsmit-
teln, Entschäumungsmitteln, Netzmitteln, Wachspräparationen, Stabilisatoren oder deren Mischungen.
[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsform können erfindungsgemäße Zusammensetzungen ferner mindestens
ein organisches oder anorganisches Fasermaterial oder deren Mischungen enthalten. Geeignete anorganische Fasern
umfassen z.B. Glasfasern und/oder Mineralfasern, geeignete organische Fasern z.B. Cellulosefasern und/oder Acryl-
fasern.
[0020] Geeignete Verdickungsmittel umfassen Polysaccharide, bevorzugt Celluloseether, Acrylatverdicker, Polyure-
thanverdicker, natürliche oder synthetische anorganische Verdicker, insbesondere Hektorite, Bentonite und/oder Smek-
tite, modifizierte Stärke, Xanthan, Guar oder beliebige Mischungen hiervon. Besonders bevorzugt wird auf Hydroxye-
thylcellulose als Verdickungsmittel zurückgegriffen.
[0021] Als besonders zweckmäßig hat sich auch die Anwesenheit einer wässrigen Silikonharzlösung, insbesondere
enthaltend Kaliummethylsiliconat, in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen erwiesen.
[0022] Geeignete Wachspräparationen für die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen umfassen Polyethylen-, ins-
besondere HD-Polyethylen-, Paraffin-, Montan-, Carnauba- und Amidwachse oder deren Mischungen.
[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe gelöst durch ein Verfahren,
bei dem man eine erfindungsgemäße Zusammensetzung auf mit Gips verspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsver-
putzten Arealen aufträgt. Hierbei ist der Gips der gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten Areale
vorzugsweise einem Trocknungsschritt unterzogen worden ist, bevor die erfindungsgemäße Zusammensetzung aufge-
tragen wird.
[0024] Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen bzw. des erfindungsgemäßen Verfahrens erhält man
ein oberflächenbehandeltes gipsverspachteltes, gipsabgezogenes oder gipsverputztes Areal. Die der Erfindung zugrun-
de liegende Aufgabe wird demgemäß ebenfalls gelöst durch ein oberflächenbehandeltes gipsverspachteltes, gipsab-
gezogenes oder gipsverputztes Areal mit einer, insbesondere ausgehärteten bzw. abgebundenen, Gipsschicht mit einer
Unter- und einer Oberseite, wobei die Gipsschicht mindestens im Bereich der Oberseite oder über die gesamte Dicke
der Gipsschicht Calciumsilikathydrat enthält, insbesondere eine Kompositlage (d.h. der Gips/Silikat-Komposit) enthal-
tend Gips und, vorzugsweise darin eingebettetem, Calciumsilikathydrat aufweist bzw. bildet, insbesondere erhältlich
nach einem erfindungsgemäßen Verfahren.
[0025] Die Kompositlage, d.h. der Gips/Silikat-Komposit, ist integraler Bestandteil der Gipsschicht bzw. bildet diese,
falls das lösliche Silikat über die gesamte Dicke der Gipsschicht penetriert. Die durchschnittliche Dicke der Kompositlage
entspricht im Allgemeinen der Eindringtiefe des gelösten Silikats in Form von gelöstem Wasserglas oder von gelöstem
Wasserglas und Kieselsol. In einer Ausgestaltung kann die Kompositlage eine durchschnittliche Dicke von bis zu 150
mm oder von bis zu 500 mm aufweisen. In der Kompositlage liegt neben Gips regelmäßig Calciumsilikathydrat vor.
[0026] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird des Weiteren gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung
eines oberflächenbehandelten gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten Areals, umfassend die Schrit-
te

a) Erstellung eines gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten Areals, insbesondere umfassend
Bereiche mit einer Dicke kleiner etwa 500 mm, auf einem Untergrund,

b) Trocknen des gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten Areals,

c) Aufbringen einer erfindungsgemäßen Zusammensetzung auf das gipsverspachtelte, gipsabgezogene oder gips-
verputzte Areal,

d) Trocknen der auf das gipsverspachtelte, gipsabgezogene oder gipsverputzte Areal aufgebrachten Zusammen-
setzung und

e) gegebenenfalls Aufbringen einer Farbe, einer Tapete, eines Putzes, eines Vlieses oder einer anderweitigen
Beschichtung oder Abdeckung auf das die Zusammensetzung aufweisende gipsverspachtelte, gipsabgezogene
oder gipsverputzte Areal.

[0027] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird des Weiteren gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung
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einer erfindungsgemäßen Zusammensetzung, umfassend die Schritte

a) Zurverfügungstellung von in Wasser gelöstem Silikat, bestehend aus oder umfassend in Wasser gelöstes Was-
serglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol, insbesondere Wasserglas, besonders bevorzugt Kali-
umwasserglas, vorzugsweise als 15 bis 40 gew.-%ige, insbesondere 20 bis 35 gew.-%ige, wässrige Lösung von
Silikat, bestehend aus oder umfassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und
Kieselsol,

b) Zurverfügungstellung von in Wasser dispergiertem oder dispergierbarem organischen Bindemittel, insbesondere
in Form von Kunststoffpartikeln, insbesondere -kugeln, vorzugsweise mit einem durchschnittlichen Durchmesser
kleiner 3 mm, vorzugsweise kleiner 2 mm,

c) Vermischen der in Schritt a) und b) erhaltenen Lösung bzw. Dispersion und

d) gegebenenfalls Einstellen des pH Wertes der Zusammensetzung auf einen Wert größer oder gleich 9,5. Hierbei
kann das in Wasser dispergierte Bindemittel z.B. eine 30 bis 75 gew.-%ige, insbesondere 40 bis 60 gew.-%ige,
wässrige Bindemitteldispersion darstellen.

[0028] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eignen sich für die Behandlung gipsverspachtelter, gipsabge-
zogener oder gipsverputzter Areale. Mit diesen Zusammensetzungen lassen sich insbesondere Ablösungen bei gips-
verspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten Arealen verhindern, d.h. nachfolgend aufgebrachte Beschich-
tungen, z.B. Farbanstriche zeigen stets eine einwandfreie Haftung und eine makellose Oberfläche. Mit den erfindungs-
gemäßen Zusammensetzungen gelingt demgemäß die Deaktivierung von nicht abgebundenem Gips bei gipsverspach-
telten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten Arealen, und zwar insbesondere auch bei gerade solchen Arealen mit
einer kritischen Dicke unterhalb von 500 mm.
[0029] Exemplarische erfindungsgemäße Zusammensetzungen können als Putzmörtel, Grundierung und als Farbe
gewichtsanteilig wie folgt aufgebaut sein:

Putzmörtel:

[0030]

Wasser 10-36 Gew.-%, bevorzugt 15-25 Gew.-%,
Pigment 0 -10 Gew.-%, bevorzugt 1,5 - 5 Gew.-%,
Füllstoffe 40 - 89,8 Gew.-%, bevorzugt 46,5 - 81, 8 Gew.-%,
Fasern 0 - 10 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 5 Gew.-%,
Wachspräparation 0-10, Gew.-% bevorzugt 0,1-5 Gew.-%,
Bindemitteldispersion 0.1 - 10 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 6 Gew.-%,

Wasserglas 0,1-4 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 2,5 Gew.-%,
Additiv 0-10 Gew.-%, bevorzugt 0,1-5 Gew.-%.
Grundierung:

Wasser 20 - 55 Gew.-%, bevorzugt 22 - 40 Gew.-%,
Pigment 0-10 Gew.-%, bevorzugt 1,5 - 5 Gew.-%,
Füllstoffe 20 - 79,4 Gew.-%, bevorzugt 27,5 - 74,9 Gew.-%,
Wachspräparation 0-10 Gew.-%, bevorzugt 0,1-5 Gew.-%,
Bindemitteldispersion 0.5 - 20 Gew.-%, bevorzugt 0,5-15 Gew.-%,

Wasserglas 0,1-5 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 2,5 Gew. -%,
Additiv 0-10 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 5 Gew.-%.
Farbe:

Wasser 15 - 78,3 Gew.-%, bevorzugt 20 - 70 Gew.-%,
Pigment 1-15 Gew.-%, bevorzugt 1,5-12 Gew.-%,
Füllstoffe 20 - 53 Gew.-%, bevorzugt 27 - 51,5 Gew.-%,
Bindemitteldispersion 0.5 - 12 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 10 Gew.-%,
Wasserglas 0,1 - 5 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 2,5 Gew.-%,

Additiv 0-5 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 4 Gew.-%.
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[0031] Der vorliegenden Erfindung lag die überraschende Erkenntnis zugrunde, dass die mit gipsverspachtelten,
gipsabgezogenen und gipsverputzten Arealen bislang einhergehenden Probleme in Bezug auf Ablösung, Blasenbildung
bzw. Kräuselung sich durch Behandlung mit einer erfindungsgemäßen Zusammensetzung abstellen lassen. Dabei ist
als besonderer Vorteil hervorzuheben, dass auch zunächst nur unvollständig abgebundener Gips nicht zu Haftungspro-
blemen führt, und zwar insbesondere auch nicht in den Bereichen, in denen die aufgetragene Gipsschicht Dicken
unterhalb von 500 mm aufweist. Als weiterer Vorteil ist zu nennen, dass die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen,
insbesondere auch als Putzmörtel, Grundierung oder Farbe, nicht über herkömmliche Konservierungsmittel zu verfügen
haben, um lagerstabil zu sein.
[0032] Die in der vorstehenden Beschreibung und in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können
sowohl einzeln als auch in jeder beliebigen Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen
Ausführungsformen wesentlich sein.

Patentansprüche

1. Wasser enthaltende Zusammensetzung zur Behandlung gipsverspachtelter, gipsabgezogener oder gipsverputzter
Areale, umfassend mindestens ein in Wasser gelöstes Silikat, bestehend aus oder umfassend mindestens ein in
Wasser gelöstes Wasserglas oder mindestens ein in Wasser gelösten Wasserglas und Kieselsol, und mindestens
ein in Wasser dispergiertes oder dispergierbares organisches Bindemittel, wobei der pH-Wert dieser Zusammen-
setzung basisch ist, wobei der Massenanteil an in Wasser gelöstem Silikat, bestehend aus oder umfassend in
Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol, bezogen auf das Gesamtgewicht
der Zusammensetzung, im Bereich von 0,001 bis 3,5 Gew.-% liegt und wobei das organische Bindemittel Kunst-
stoffpartikel mit einem durchschnittlichen Durchmesser kleiner 3 mm umfasst.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der pH-Wert größer oder gleich 9,5, vor-
zugsweise größer oder gleich 10,5 und besonders bevorzugt größer oder gleich 11,0 ist.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Massenanteil an in Wasser
gelöstem Silikat, bestehend aus oder umfassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasser-
glas und Kieselsol, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, im Bereich von 0,01 bis 3 Gew.-%,
bevorzugt im Bereich von 0,05 bis 2,5 Gew.-% und insbesondere im Bereich von 0,1 bis 2 Gew.-%, liegt.

4. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Massenanteil
an in Wasser dispergiertem oder dispergierbarem organischen Bindemittel größer ist, insbesondere um mindestens
das zwei- oder dreifache größer ist, als der Massenanteil an in Wasser gelöstem Silikat, bestehend aus oder um-
fassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol.

5. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Massenanteil
an in Wasser dispergiertem oder dispergierbarem organischen Bindemittel, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Zusammensetzung, im Bereich von 0,002 bis 30 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 0,02 bis 25 Gew.-%, besonders
bevorzugt im Bereich von 0,1 bis 20 Gew.-% und insbesondere im Bereich von 0,2 bis 15 Gew.-%, liegt.

6. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Wasserglas
Natriumwasserglas, Lithiumwasserglas und/oder Kaliumwasserglas oder eine beliebige Mischung hiervon, insbe-
sondere Kaliumwasserglas, darstellt.

7. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das organische
Bindemittel sphärische Kunststoffpartikel mit einem durchschnittlichen Durchmesser kleiner 2 mm umfasst, insbe-
sondere enthaltend oder gebildet aus mindestens einem Acrylat-, Styrol-, insbesondere Styrolacrylat-, Vinylacetat-,
Vinylpropionat- und/oder Polyurethanhomo- und/oder - copolymeren oder einer beliebigen Mischung hiervon.

8. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner umfassend Sand, insbesondere Quarzsand
und/oder Quarzmehl, und/oder mindestens eine Putzkörnung und/oder mindestens ein Pigment.

9. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner umfassend weitere Füllstoffe und/oder Ad-
ditive und/oder mindestens ein organisches oder anorganisches Fasermaterial oder deren Mischungen.

10. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner umfassend eine wässrige Silikonharzlösung,
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insbesondere Kaliummethylsiliconat.

11. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Grun-
dierung, einen Putzmörtel oder eine Farbe darstellt.

12. Verwendung einer Zusammensetzung gemäß einem der vorangehenden Ansprüche für die Behandlung gipsver-
spachtelter, gipsabgezogener oder gipsverputzter Areale.

13. Verwendung nach Anspruch 12 zur Verhinderung von Ablösungen bei gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder
gipsverputzten Arealen und/oder zur Deaktivierung von nicht abgebundenem Gips bei gipsverspachtelten, gipsab-
gezogenen oder gipsverputzten Arealen.

14. Verwendung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Areale zumindest abschnittsweise
eine Dicke kleiner 500 mm aufweisen.

15. Verfahren zur Behandlung gipsverspachtelter, gipsabgezogener oder gipsverputzter Areale, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man eine Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 auf mit Gips verspachtelten,
abgezogenen oder verputzten Arealen aufträgt, wobei der Gips der gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder
gipsverputzten Areale insbesondere einem Trocknungsschritt unterzogen worden ist, bevor die Zusammensetzung
gemäß den Ansprüchen 1 bis 11 aufgetragen wird.

16. Oberflächenbehandeltes gipsverspachteltes, gipsabgezogenes oder gipsverputztes Areal mit einer, insbesondere
ausgehärteten bzw. abgebundenen, Gipsschicht mit einer Unter- und einer Oberseite, wobei die Gipsschicht min-
destens im Bereich der Oberseite oder über die gesamte Dicke der Gipsschicht Calciumsilikathydrat enthält, ins-
besondere eine Kompositlage enthaltend Gips und, vorzugsweise darin eingebettetem, Calciumsilikathydrat auf-
weist oder bildet, erhältlich nach einem Verfahren gemäß Patentanspruch 15.

17. Verfahren zur Herstellung eines oberflächenbehandelten gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten
Areals nach Anspruch 16, umfassend die Schritte

a) Erstellung eines gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten Areals, insbesondere umfassend
Bereiche mit einer Dicke kleiner etwa 500 mm, auf einem Untergrund,
b) Trocknen des gipsverspachtelten, gipsabgezogenen oder gipsverputzten Areals,
c) Aufbringen einer Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 auf das gipsverspachtelte, gips-
abgezogene oder gipsverputzte Areal,
d) Trocknen der auf das gipsverspachtelte, gipsabgezogene oder gipsverputzte Areal aufgebrachten Zusam-
mensetzung und
e) gegebenenfalls Aufbringen einer Farbe, einer Tapete, eines Putzes oder einer anderweitigen Beschichtung
oder Abdeckung auf das die Zusammensetzung aufweisende gipsverspachtelte, gipsabgezogene oder gips-
verputzte Areal.

18. Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, umfassend die Schritte

a) Zurverfügungstellung von in Wasser gelöstem Silikat, bestehend aus oder umfassend in Wasser gelöstes
Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol, vorzugsweise Kaliumwasserglas, vorzugsweise
als 15 bis 40 gew.-%ige, insbesondere 20 bis 35 gew.-%ige, wässrige Lösung von Silikat, bestehend aus oder
umfassend in Wasser gelöstes Wasserglas oder in Wasser gelöstes Wasserglas und Kieselsol,
b) Zurverfügungstellung von in Wasser dispergiertem oder dispergierbarem organischen Bindemittel in Form
von Kunststoffpartikeln oder -kugeln mit einem durchschnittlichen Durchmesser kleiner 3 mm, bevorzugt kleiner
2 mm,
c) Vermischen der in Schritt a) und b) erhaltenen Lösung bzw. Dispersion und
d) Einstellen des pH-Wertes der Zusammensetzung auf einen basischen Wert, insbesondere größer oder gleich
9,5.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das in Wasser dispergierte oder dispergierbare
organische Bindemittel eine 30 bis 75 gew.-%ige, insbesondere 40 bis 65 gew.-%ige, wässrige Bindemitteldispersion
darstellt.
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20. Verwendung der Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 als Grundierung, Putzmörtel oder Farbe
oder für die Herstellung einer Grundierung, einer Farbe oder eines Putzmörtels.
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