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(54) WÄSSRIGE ZUSAMMENSETZUNG FÜR EIN ABTÖNSYSTEM, KIT-OF-PARTS 
ABTÖNSYSTEM, ABGETÖNTE ANSTRICH- UND PUTZSYSTEME SOWIE ANSTRICHE UND 
PUTZE ERHÄLTLICH DURCH AUFTRAGEN DER ABGETÖNTEN ANSTRICH- BZW. 
PUTZSYSTEME

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine wässrige
Zusammensetzung, insbesondere Farbtonzusammen-
setzung, mit einem pH-Wert größer oder gleich 9,0 für
ein Abtönsystem, enthaltend ein Alkylalkoxysilan, Alkyl-
alkoxysiloxan, wasserlösliches Alkylsilikonat, Monoal-
kylsilantriol, Dialkylsilandiol, Trialkylsilanol, Alkalisalz
von Monoalkylsilantriol, Dialkylsilandiol und/oder Trial-
kylsilanol. Ferner betrifft die Erfindung Kit-of-parts-Ab-
tönsysteme, umfassend A) mindestens eine erfindungs-
gemäße wässrige Zusammensetzung und B) eine Ab-
tönbasiszusammensetzung oder umfassend A’) mindes-
tens eine wässrige Zusammensetzung, enthaltend ein
Konservierungsmittel, das sich unter alkalischen Bedin-
gungen zersetzt und B’) eine alkalische Abtönbasiszu-

sammensetzung oder umfassend A") mindestens eine
wässrige Zusammensetzung, enthaltend mindestens ein
Konservierungsmittel, das sich in Gegenwart eines Re-
duktionsmittels zersetzt, und B") eine Abtönbasiszusam-
mensetzung, enthaltend ein Reduktionsmittel. Außer-
dem betrifft die Erfindung die Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Abtönsysteme für die Herstellung abge-
tönter Anstrich- oder Putzsysteme, diese abgetönten An-
strich- und Putzsysteme, sowie Anstriche und Putze, er-
halten durch Auftragen der erfindungsgemäßen abge-
tönten Anstrich- und Putzsysteme. Schließlich betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Abtönen einer wässrigen
Zusammensetzung, insbesondere Farbtonzusammen-
setzung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine wässrige
Zusammensetzung für ein Abtönsystem, Kit-of-parts Ab-
tönsysteme, abgetönte Anstrich- und Putzsysteme sowie
Anstriche und Putze erhältlich durch Auftragen der ab-
getönten Anstrich- bzw. Putzsysteme. Des Weiteren be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zum Abtönen einer Farb-
tonzusammensetzung sowie die Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Abtönsystem für die Herstellung abge-
tönter Anstrich- oder Putzsysteme.
[0002] Anstrichfarben sowie gefärbte Putze können
heutzutage dem Anwender in vielfältigsten Farbschattie-
rungen zur Verfügung gestellt werden. Dies geschieht
regelmäßig nicht dadurch, dass man unterschiedlichste
Farbschattierungen in größeren Mengen bevorratet.
Vielmehr arbeitet man häufig mit einer Palette an soge-
nannten Abtönpasten, die mit einer sogenannten Abtön-
basis, welche regelmäßig in weißer oder transparenter
oder bunter Form vorliegt, vermengt werden. Hierbei stel-
len diese Abtönbasen im Allgemeinen den mengenmä-
ßig größten Anteil der genannten Mischungen dar. Für
die Farbeinstellung gewünschter Anstrichfarben bedient
man sich heute softwaregesteuerter Abtönmaschinen, in
denen eine Vielzahl an Abtönpasten unterschiedlicher
Farbe vorliegt. Sobald eine solche Abtönpaste in eine
derartige Abtönmaschine eingefüllt wird, besteht in be-
sonderem Maße die Gefahr der Schimmelbildung und
des Bakterienbefalls. Denn einerseits kommen in Abtön-
pasten üblicherweise vielfältigste organische Verbindun-
gen zum Einsatz und andererseits sind in der Umge-
bungsluft Schimmelsporen und Bakterien regelmäßig
ubiquitär vorhanden. Insbesondere bei solchen Abtön-
pasten, die für Farbtöne verwendet werden, die z.B. nicht
im Trend liegen und demgemäß über eine längere Ver-
weilzeit in der Abtönmaschine verfügen, kann es dazu
kommen, dass größere Mengen an Abtönpastenmaterial
auf Grund von Schimmelbefall entsorgt und die Abtön-
maschine komplett gereinigt werden muss. Aus diesem
Grund werden Abtönpasten organische Biozide zuge-
mischt. Durch diesen Zusatz an Bioziden kann die
Schimmelbildung weitgehend zurückgedrängt werden,
allerdings kann dies zu raumlufthygienischen Problemen
führen. Dass trotz des Einsatzes von Bioziden mitunter
sogar verschärft Schimmelbefall beobachtet wird, ist
dem Umstand geschuldet, dass die heutigen Abtönsys-
teme sowie die daraus resultierenden Beschichtungen
vielfach emissions- und lösemittelfrei, d.h. mit VOC-Ge-
halten < 1 g/Liter rezeptiert werden.
[0003] Der vorliegenden Erfindung lag daher die Auf-
gabe zugrunde, auf Abtönmassen zurückgreifen zu kön-
nen, die nicht mit den Nachteilen des Stands der Technik
behaftet sind und die insbesondere konservierungsmit-
telfrei verwendet werden können, ohne den Befall mit
Schimmel oder Bakterien über einen längeren Zeitraum
befürchten zu müssen.
[0004] Demgemäß wurde eine wässrige Zusammen-
setzung, insbesondere Farbtonzusammensetzung oder

Extenderzusammensetzung, für ein Abtönsystem gefun-
den, enthaltend oder bestehend aus

a) mindestens einem Pigment und/oder mindestens
einem Füllstoff,

b) mindestens einem Netz- und/oder Dispergiermit-
tel,

c) mindestens einem Feuchthaltemittel, insbeson-
dere Polyalkylenglykole, und/oder mindestens ei-
nem Wachs, insbesondere zugegeben in Form einer
wässrigen Wachsemulsion,

d) mindestens einem Alkylalkoxysilan, Alkylalkoxy-
siloxan, wasserlöslichem Alkylsilikonat, insbeson-
dere Kaliummethylsilikonat, Monoalkylsilantriol, Di-
alkylsilandiol, Trialkylsilanol, Alkalisalz von Monoal-
kylsilantriol, insbesondere Kaliummethylsilantriolat
und/oder Kaliumethylsilantriolat, Dialkylsilandiol
oder Trialkylsilanol oder beliebigen Mischungen
hiervon, und

e) gegebenenfalls mindestens einem ersten Additiv,

wobei die wässrige Zusammensetzung, insbesondere
die Farbtonzusammensetzung, einen pH-Wert größer
oder gleich 9,0, vorzugsweise im Bereich von 10,0 bis
12,0 und besonders bevorzugt im Bereich von 10,5 bis
11,5, aufweist oder auf einen pH-Wert größer oder gleich
9,0, vorzugsweise im Bereich von 10,0 bis 12,0 und be-
sonders bevorzugt im Bereich von 10,5 bis 11,5 einge-
stellt ist.
[0005] Exemplarisch seien als geeignete Pigmente an-
organische Pigmente wie Bunt-, Schwarz- und Weißpig-
mente (Farbpigmente) sowie Glanzpigmente und orga-
nische Pigmente wie Bunt-und Schwarzpigmente ge-
nannt.
[0006] Als geeignete anorganische Weißpigmente
kommen zum Beispiel Titandioxid, Zinkweiß, Farben-
zinkoxid; Zinksulfid und/oder Lithopone und/oder Ettrin-
git in Betracht. Unter den anorganischen Schwarzpig-
menten kann zum Beispiel ausgewählt werden unter Ei-
senoxidschwarz, Eisen-Mangan-Schwarz, Spinell-
schwarz und/oder Ruß.
[0007] Als geeignete anorganische Buntpigmente
kann zum Beispiel zurückgegriffen werden auf Chromo-
xid, Chromoxidhydratgrün, Chromgrün, Cobaltgrün, Ul-
tramaringrün, Kobaltblau, Ultramarinblau, Manganblau,
Ultramarinviolett, Kobalt- und Manganviolett, Eisenoxid-
rot, Cersulfid, Molybdatrot, Ultramarinrot, Eisenoxid-
braun, Mischbraun, Spinell- und Korundphasen, Chrom-
titangelb, Zinnzinktitanat, Chromorange, Eisenoxidgelb,
Nickeltitangelb, Chromgelb und/oder Bismutvanadat.
[0008] Besonders geeignete Pigmente umfassen zum
Beispiel Titandioxid, Zinksulfid, Zinkoxid, Baryt, Ruß, Ei-
senoxid, Chromoxid, Kobaltblau, Spinellpigment, Nickel-
titanat, Chromtitanat und deren beliebige Mischungen.
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[0009] Als geeignete organischen Buntpigmente kann
zum Beispiel zurückgegriffen werden auf C.I. Pigment
Blue 15, C.I. Pigment Blue 15:1, C.I. Pigment Blue,15:2,
C.I. Pigment Blue 15:3, C.I. Pigment Blue 15:4, C.I. Pig-
ment Blue 15:6, C.I Pigment Blue 16, C.I. Pigment Green
7, C.I. Pigment Green 36, C.I. Pigment Orange 36, C.I.
Pigment Orange 43, C.I. Pigment Orange 73, C.I. Pig-
ment Red 122, C.I. Pigment Red 168, C.I. Pigment Red
179, C.I. Pigment Red 188, C.I. Pigment Red 254, C.I.
Pigment Red 264, C.I. Pigment Red 282, C.I. Pigment
Violett 19, C.I. Pigment Violett 23, Pigment Yellow 74,
Pigment Yellow 83, Pigment Yellow 97, C.I. Pigment Yel-
low 110, C.I. Pigment Yellow 138, C.I. Pigment Yellow
154 oder beliebige Mischungen dieser Pigmente.
[0010] Geeignete organische Pigmente können hier-
bei z.B. ausgewählt werden aus der Gruppe bestehend
aus Monoazopigmenten, insbesondere C.I. Pigment
Braun 25, C.I. Pigment Orange 5, 13, 38, oder 64, C.I.
Pigment Rot 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 22, 23, 31, 48: 1,
48: 2, 48: 3, 49,51: 1,52: 1, 52: 2, 53, 53: 1, 53: 3, 57: 1,
58: 2, 58: 4, 112, 146, 148, 170, 175, 184, 185, 187, 191:
1, 208, 210, 245, 247 und/oder 251, C.I. Pigment Gelb
1, 3, 62, 73, 120, 151, 181, 183 und/oder 191 und/oder
C.I. Pigment Violett 32, Diazopigmenten, insbesondere
C.I. Pigment Orange 16, 34, 44 und/oder 72 und/oder
C.I. Pigment Gelb 12, 13, 14, 16, 17, 81, 106, 113, 126,
127, 155, 174, 176, 18 und/oder 188, Diazokondensati-
onspigmenten, insbesondere C.I. Pigment Gelb 91, 95
und/oder 128 und/oder C.I. Pigment Rot 144, 166, 214,
220, 221, 242 und/oder 262 und/oder C.I. Pigment Braun
23 und/oder 41, Anthrachinonpigmenten, insbesondere
C.I. Pigment Gelb 147, 177 und/oder 199 und/oder C.I.
Pigment Violett 31, Anthrapyrimidinpigmenten, insbe-
sondere C.I. Pigment Gelb 108, Chinacridonpigmenten,
insbesondere C.I. Pigment Orange 48 und/oder 49
und/oder C.I. Pigment Rot 202, 206 und/oder 209
und/oder Diketopyrrolopyrrolpigmenten, insbesondere
C.I. Pigment Orange 71 und/oder 81 und/oder C.I. Pig-
ment Rot 270 und/oder 272, Dioxazinpigmenten, insbe-
sondere C.I. Pigment Violett 37 und/oder C.I. Pigment
Blau 80, Flavanthronpigmenten, insbesondere C.I. Pig-
ment Gelb 24, Indanthronpigmenten, insbesondere C.I.
Pigment Blau 60 und/oder 64, Isoindolinpigmenten, ins-
besondere C.I. Pigment Orange 61 und/oder 69 und/oder
C.I. Pigment Rot 260 und/oder C.I. Pigment Gelb 185,
Isoindolinonpigmenten, insbesondere C.I. Pigment Gelb
109, 139 und/oder 173, Isoviolanthronpigmenten, insbe-
sondere C.I. Pigment Violett 31, Metallkomplexpigmen-
ten, insbesondere C.I. Pigment Rot 257 und/oder C.I.
Pigment Gelb 117, 129, 151, 153 und/oder 177 und/oder
C.I. Pigment Grün 8, Perinonpigmenten, insbesondere
C.I. Pigment Orange 43, und/oder C.I. Pigment Rot 194,
Perylenpigmenten, insbesondere C.I. Pigment Schwarz
31 und/oder C.I. Pigment Schwarz 32, C.I. Pigment Rot
123, 149, 178, 179, 190 und/oder 224 und/oder C.I. Pig-
ment Violett 29, Pyranthronpigmenten, insbesondere
C.I. Pigment Orange 51 und/oder C.I. Pigment Rot 216,
Pyrazolochinazolonpigmenten, insbesondere C.I. Pig-

ment Rot 251, Thioindigopigmenten, insbesondere C.I.
Pigment Rot 88 und/oder 181 und/oder C.I. Pigment Vi-
olett 38, Triarylcarboniumpigmenten, insbesondere C.I.
Pigment Blau 1, 61 und/oder 62 und/oder C.I. Pigment
Grün 1 und/oder C.I. Pigment Rot 81, 81: 1 und/oder 169
und/oder C.I. Pigment Violett 1, 2, 3 und/oder 27.
[0011] Geeignete Pigmentmischungen können so-
wohl Mischungen aus anorganischen und organischen
Pigmenten, als auch Mischungen aus unterschiedlichen
anorganischen Pigmenten sowie Mischungen aus unter-
schiedlichen organischen Pigmenten umfassen.
[0012] Grundsätzlich können geeignete Füllstoffe aus-
gewählt werden aus der Gruppe bestehend aus calciti-
schen Füllstoffen, insbesondere Calciumcarbonate, Do-
lomite, Calcite und/oder Aragonite, silikatischen Füllstof-
fen, insbesondere Quarzite, Schichtsilikate, Feldspate,
Vulkanite und/oder Kieselerden wie Kieselgur und Dia-
tomeenerden, sulfatischen Füllstoffen, insbesondere
Bariumsulfat, chemisch modifizierten Füllstoffen und aus
beliebigen Mischungen dieser Füllstoffe. Werden
Schichtsilikate als Füllstoffe eingesetzt, handelt es sich
hierbei in der Regel um solche, in die Wasser unter Nor-
maldruck- und Raumtemperaturbedingungen nicht oder
nicht in signifikanten Mengen eingelagert wird und die
demgemäß nicht als Verdicker fungieren können.
[0013] Geeignete Alkylsilikonate umfassen z.B. Ver-
bindungen der Formel HO-[Si(R3)(OX)-O-]nH, worin der
Rest R3 eine Alkylgruppe mit 1 bis 8 C-Atomen, X ein
Kation und n eine Zahl im Bereich von 1 bis 6 bedeutet.
Vorzugsweise liegt das Molgewicht dieser Alkylsilikonate
im Bereich von 100 bis 500. In einer besonders geeig-
neten Ausgestaltung ist R3 eine Methyl-, Ethyl-, i-Propyl-
oder n-Propylgruppe, vorzugsweise eine Methylgruppe.
Als Kationen sind insbesondere die Alkalimetalle, insbe-
sondere Kalium, geeignet. Beispielhaft seien als bevor-
zugte Alkylsilikonate Kaliummethylsilikonat und Natrium-
propylsilikonat genannt. Als besonders vorteilhaft hat
sich hier Kaliummethylsilikonat erwiesen. Der Trocken-
anteil an Alkylsilikonaten wie Kaliummethylsilikonaten in
der erfindungsgemäßen Zusammensetzung liegt regel-
mäßig im Bereich von 0,01 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise
0,1 bis 2 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,2 bis 1
Gew.-% (Feststoffanteil bzw., sofern bei 20°C nicht als
Feststoff vorliegend, die nicht-wässrigen Wirkstoffantei-
le).
[0014] Als Additive (hier erste Additive genannt
zwecks Abgrenzung gegenüber den nachfolgend als
zweite Additive eingeführten Additiven) können grund-
sätzlich herkömmliche Additive, wie sie für wässrige Ab-
tönpasten verwendet werden, eingesetzt werden. Exem-
plarisch können geeignete erste Additive ausgewählt
sein aus der Gruppe bestehend aus Entschäumern, Sta-
bilisatoren, Flammschutzmitteln, Hydrophobierungsmit-
teln, Mattierungsmitteln, insbesondere Fällungskiesel-
säure, Rheologieadditiven, insbesondere Verdickern,
Oberflächenadditiven, insbesondere Silikonoberflä-
chenadditiven, beispielsweise polyethermodifiziertes
Polymethylalkylsiloxan und/oder Silikonpolyether-Copo-
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lymere, Puffersubstanzen, Neutralisationsmittel, pH-Re-
gulatoren, UV-Absorbern, Radikalfängern und Mischun-
gen dieser Verbindungen. Die erfindungsgemäßen
wässrigen Zusammensetzungen enthalten als Additive
vorzugsweise mindestens einen Verdicker und/oder ei-
nen Entschäumer. Besonders bevorzugt liegen in den
erfindungsgemäßen wässrigen Zusammensetzungen
sowohl Verdicker wie auch Entschäumer vor. Unter Ver-
dicker im Sinne der vorliegenden Erfindung sollen auch
rheologiebeeinflussende Schichtsilikate, organisch mo-
difizierte Schichtsilikaten, zum Beispiel Bentonite oder
Hectorite, pyrogene Kieselsäure, zum Beispiel Aerosile,
und thixotrope Alkydharze verstanden werden. Diese
Substanzen können einzeln wie auch in einer beliebigen
Mischung als Verdicker eingesetzt werden. Unter rheo-
logiebeeinflussende Schichtsilikate im Sinne der vorlie-
genden Erfindung sollen solche Schichtsilikate verstan-
den werden, bei denen Wasser in die Schichtsilikate ein-
gelagert werden kann und die aufgrund dieser Eigen-
schaft als Verdicker fungieren können. Die genannten
rheologiebeeinflussenden Schichtsilikate und die orga-
nisch modifizierten Schichtsilikate können auch unter der
Bezeichnung Schichtsilikat-Verdicker zusammenge-
fasst werden.
[0015] Die genannten ersten Additive liegen in einer
bevorzugten Ausgestaltung in den erfindungsgemäßen
wässrigen Zusammensetzungen in einer Menge im Be-
reich von 0,001 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich
von 0,01 bis 3,5 Gew.-% und besonders bevorzugt im
Bereich von 0,1 bis 2,5 Ges.-% vor, jeweils bezogen auf
den Feststoffanteil bzw., sofern diese Additive bei Raum-
temperatur nicht als Feststoff vorliegen sollten, auf den
nicht-wässrigen Wirkstoffanteil dieser Additivkomponen-
ten.
[0016] Geeignete Verdicker können ferner ausgewählt
werden aus der Gruppe bestehend aus Polyacrylat-Ver-
dickern, Polyurethan-Verdickern, Polyharnstoff-Verdi-
ckern, Cellulose-Verdickern, insbesondere Hydroxye-
thylcellulose und/oder Methylcellulose, Polyvinylalkohol-
Verdickern, Polyetherpolyol-Verdickern, Polysaccharid-
Verdickern, insbesondere Xanthan und/oder Agar Agar,
und beliebigen Mischungen hiervon. Besonders bevor-
zugt wird auf Polysacharid-Verdicker, insbesondere
Xanthan, zurückgegriffen.
[0017] Geeignete Verdickersysteme können z.B. auch
auf der kombinierten Verwendung von rheologiebeein-
flussenden Schichtsilikaten und/oder organisch modifi-
zierten Schichtsilikaten, insbesondere organisch modifi-
zierten Schichtsilikaten, und Polysacharidverdickern,
insbesondere Xanthan, basieren.
[0018] Für die Netz- und oder Dispergiermittel der er-
findungsgemäßen wässrigen Zusammensetzung greift
man vorzugsweise auf solche zurück, die ausgewählt
sind aus der Gruppe bestehend aus Polycarboxylaten,
insbesondere Salze von Polyacrylsäuren, Polyphospha-
ten, insbesondere lineare Polyphosphate und/oder zykli-
sche Metaphosphate, Polyetherphosphaten, Polycar-
bonsäurepolymeren, Acrylblockcopolymeren, insbeson-

dere CFRP-basierten Acrylblockcopolymeren, ethoxy-
lierten Fettalkoholen, nichtionischen gesättigten langket-
tigen Alkoholen, Fettalkoholsulfaten, Alkylphosphona-
ten, Polysiloxanethern, insbesondere Methoxypolyetho-
xypropyltrisiloxan, Alkindiolethoxylaten, Fluortensiden
und beliebigen Mischungen hiervon. Besonders bevor-
zugt unter den geeigneten Netz- und Dispergiermitteln
sind Polyetherphosphate, Kaliumsalze von Polycarbon-
säurepolymeren, CFRP-basierte Acrylblockcopolymere,
ethoxylierte Fettalkohole und/oder nichtionische gesät-
tigte langkettige Alkohole. CFRP-basierte Acrylblockpo-
lymere sind dabei solche, die mittels Controlled Free Ra-
dical Polymerisation hergestellt worden sind. Gegenüber
der konventionellen radikalischen Polymerisation han-
delt es sich bei dem CFRP-Verfahren um eine sogenann-
te lebende Polymerisation, auch bekannt als Living Ra-
dical Polymerisation (LRP). Herbei können radikale re-
versibel geformt werden, und zwar sowohl auf der Stufe
der Initiierung der Radikalbildung wie auch bei nachfol-
genden Propagationsschritten erfolgen.
[0019] Die erfindungsgemäßen wässrigen Zusam-
mensetzungen zeichnen sich insbesondere auch da-
durch aus, dass sie im Wesentlichen frei von Konservie-
rungsmitteln sind. Hierbei ist von besonderem Vorteil,
dass diese Zusammensetzungen frei von organischen
bioziden Konservierungsmitteln sein können. Es ist mit
den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen demge-
mäß nicht mehr erforderlich, auf Topf- und/oder Filmkon-
servierungsmittel zurückgreifen zu müssen.
[0020] Als besonders vorteilhaft hat sich im Zusam-
menhang mit den erfindungsgemäßen wässrigen Zu-
sammensetzungen herausgestellt, dass diese über ei-
nen längeren Zeitraum sehr stabil sind und nicht zu Ab-
bau- oder Umwandlungsreaktionen neigen. Als sehr vor-
teilhaft hat sich auch erwiesen, dass es mit den erfin-
dungsgemäßen wässrigen Zusammensetzungen ge-
lingt, einen alkalisch eingestellten pH-Wert über einen
sehr langen Zeitraum konstant zu halten, beispielsweise
in einem Bereich von 9,0 bis 12,0 und insbesondere auch
in einem Bereich von 10,0 bis 11,5.
[0021] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen
können ferner Wasserglas und/oder Kieselsol enthalten.
Diese Komponenten können zur Einstellung des pH-
Wertes eingesetzt werden, aber auch als anorganische
Bindemittel fungieren. Das Wasserglas ist hierbei bevor-
zugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Natri-
um-, Kalium- und Lithiumwasserglas. Selbstverständlich
können auch beliebige Mischungen unterschiedlicher
Wassergläser eingesetzt werden. Bevorzugt wird für die
erfindungsgemäßen Zusammensetzungen auf Kalium-
wasserglas zurückgegriffen. Bei Wasserglas handelt es
sich zum Beispiel um Reaktionsprodukte aus Alkalicar-
bonaten bzw. -hydroxiden mit Quarzsand. Diese werden
kommerziell häufig in Form wässriger Lösungen ange-
boten. In diesen kommerziell erhältlichen wässrigen Lö-
sungen liegt das Wasserglas im Allgemeinen mit einem
Feststoffanteil von 28 Gew.-% vor. Wasserglas kann al-
ternativ grundsätzlich auch in Pulverform eingesetzt wer-
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den. Sofern Wasserglas in den erfindungsgemäßen Zu-
sammensetzungen zum Einsatz kommt, liegen in diesen
Zusammensetzungen regelmäßig im Bereich von 0,1 bis
3,5 Gew.-%, vorzugsweise im Bereich von 0,3 bis 2,4
Gew-% und besonders bevorzugt im Bereich von 0,6 bis
1,8 Gew.-% vor, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht
der Zusammensetzung und unter Zugrundelegung des
Trockengewichtsanteils des Wasserglases.
[0022] Geeignete Kieselsole sind dem Fachmann be-
kannt. Kieselsole sind im Handel in Form von wässrigen
kolloidalen Suspensionen von Polykieselsäuremolekü-
len erhältlich. Das in wässrigen Systemen vorliegende
Kieselsol ist vorzugsweise alkalisch und hat besonders
bevorzugt pH-Wert größer 9.
[0023] Der pH-Wert kann alternativ oder zusätzlich zur
Zugabe von Wasserglas und/oder Kieselgel auch durch
geeignete Basen wie Alkali- oder Erdalkalihydroxide,
z.B. Kaliumhydroxid und/oder Aminverbindungen wie
z.B. 2-Amino-2-ethyl-1, 3-propandiol eingestellt werden.
[0024] Besonders bevorzugte erfindungsgemäße
wässrige Zusammensetzungen enthalten a) mindestens
ein Pigment und/oder mindestens einen Füllstoff, b) min-
destens ein Netz- und/oder Dispergiermittel, c) mindes-
tens ein Feuchthaltemittel, insbesondere Polyalkyleng-
lykole, und/oder mindestens einen Wachs, d) mindes-
tens ein wasserlösliches Alkylsilikonat, insbesondere
Kaliummethylsilikonat, e) mindestens einen Verdicker,
insbesondere Polysaccharid-Verdicker, und/oder
Schichtsilikat-Verdicker, insbesondere organisch modi-
fizierte Schichtsilikate, und mindestens einen Entschäu-
mer.
[0025] Schließlich können die erfindungsgemäßen
wässrigen Zusammensetzungen auch mindestens ein
Bindemittel umfassen. Hierbei kann es sich um ein an-
organisches Bindemittel, beispielsweise Wasserglas
und/oder Kieselsol, wie vorangehend bereits spezifiziert,
oder auch um ein organisches Bindemittel handeln.
[0026] Solche erfindungsgemäßen Zusammenset-
zungen haben sich als besonders zweckmäßig erwie-
sen, enthaltend 2 bis 80 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 75
Gew.-% und besonders bevorzugt 10 bis 70 Gew.-%, an
Komponente a), 0,2 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis
18 Gew.-% und besonders bevorzugt 2 bis 15 Gew.-%,
an Komponente b), 0,1 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0,5
bis 10 Gew.-% und besonders bevorzugt 1,0 bis 6,0
Gew.-%, an Komponente c), 0,01 bis 5,0 Gew.-%, vor-
zugsweise 0,1 bis 2 Gew.-% und besonders bevorzugt
0,2 bis 1 Gew.-%, an Komponente d) und/oder, insbe-
sondere und, 0,001 bis 5 Gew.%, vorzugsweise 0,01 bis
3,5 Gew.-% und besonders bevorzugt 0,1 bis 2,5 Gew.-
%, an Komponente e), insbesondere an Verdicker
und/oder Entschäumer, wobei die Anteile der die Zusam-
mensetzung bildenden Komponenten Feststoffanteile
oder, sofern bei 20°C nicht als Feststoff vorliegend, die
nicht-wässrigen Wirkstoffanteile darstellen und wobei die
Menge an die Zusammensetzung bildenden Komponen-
ten stets so gewählt wird, dass sich in der Summe 100,0
Gew.-% ergeben.

[0027] In den erfindungsgemäßen wässrigen Zusam-
mensetzungen liegt Wasser, bezogen auf das Gesamt-
gewicht dieser Zusammensetzung, vorzugsweise in ei-
ner Menge im Bereich von 10 bis 90 Gew.-% und beson-
ders bevorzugt im Bereich von 25 bis 80 Gew.-% vor.
[0028] Bei der erfindungsgemäßen Zusammenset-
zung, insbesondere Farbtonzusammensetzung, kann es
sich um eine Abtön- und/oder Aufhellpaste handeln.
[0029] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe
wird des Weiteren gelöst durch Kit-of-parts Abtönsystem
(auch erstes Abtönsystem genannt), umfassend A) min-
destens eine erfinduixgsgemäße wässrige Zusammen-
setzung, insbesondere Farbtonzusammensetzung oder
Extenderzusammensetzung, vorzugsweise mindestens
zwei erfindungsgemäße wässrige Zusammensetzun-
gen, insbesondere mindestens zwei Farbtonzusammen-
setzungen und/oder Extenderzusammensetzungen, be-
sonders bevorzugt mindestens drei erfindungsgemäße
wässrige Zusammensetzungen, insbesondere mindes-
tens drei Farbtonzusammensetzungen und/oder Exten-
derzusammensetzungen, und B) mindestens eine, ins-
besondere genau eine, Abtönbasiszusammensetzung
(auch erste Abtönbasiszusammensetzung genannt), be-
stehend aus oder enthaltend mindestens ein Bindemittel
sowie gegebenenfalls mindestens ein Lösemittel und ge-
gebenenfalls mindestens ein zweites Additiv.
[0030] Die Abtönbasiszusammensetzung, auch Ab-
tönbase genannt, des erfindungsgemäßen Kit-of-parts
Abtönsystems stellt z.B. eine wässrige Lasur, einen Was-
serlack, eine lösemittelhaltige Lasur, einen Lösemittel-
lack, eine Dispersionsfarbe, eine Kalkfarbe, eine Silikat-
farbe, eine Silikonharzfarbe, eine Dispersionssilikatfar-
be, einen Leichtputz, eine Bodenbeschichtung, einen
Putz, insbesondere einen Silikonputz oder einen Silikat-
putz dar, oder bildet eine Grundrezeptur für die voran-
gehend genannten Systeme. Abtönbasiszusammenset-
zungen sind vorzugsweise ebenso wie die erfindungs-
gemäße wässrige Zusammensetzung, konservierungs-
mittelfrei.
[0031] Bevorzugt kommen dabei solche Abtönbasis-
zusammensetzungen zum Einsatz, die einen VOC-Ge-
halt kleiner 10 g/Liter und besonders bevorzugt einen
VOC-Gehalt kleiner 1 g/Liter aufweisen.
[0032] Für die Bestimmung des VOC-Gehalts sowie
für die Definition von flüchtigen organischen Verbindun-
gen (VOC) bzw. von organischen Verbindungen kann im
Sinne der vorliegenden Erfindung Rückgriff genommen
werden auf die Richtlinie 2004/42/EG des europäischen
Parlaments und des Rates vom 21. April 2004.
[0033] Für das Bindemittel der Abtönbasiszusamme-
axsetzung - wie auch für das Bindemittel der erfindungs-
gemäßen wässrige Zusammensetzung - kann zweckmä-
ßigerweise auf ein organisches Bindemittel in Form einer
wässrigen Dispersion auf Basis von Polymeren enthal-
tend Acrylate, Vinylacetat und/oder Styrol, insbesondere
auf Basis von Reinacrylaten und/oder Terpolymeren,
und/oder ein anorganisches Bindemittel auf Basis von
Wasserglas und/oder Kieselsol, und/oder auf ein Hyb-
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ridbindemittel, insbesondere eine wässrige Organosili-
kat-Hybriddispersion, und/oder auf ein Stärke- und/oder
Stärkehybridbindemittel zurückgegriffen werden. Alter-
nativ oder zusätzlich können als geeignete Bindemittel
auch Acrylharze, Acrylsilikonharze, Silikonharze, Ure-
thanharze, ungesättigte Polyesterharze oder Alkydharze
sowie deren Mischungen zum Einsatz kommen.
[0034] Grundsätzlich kommen als geeignete organi-
sche Bindemittel für die erfindungsgemäßen wässrigen
Zusammensetzungen wie auch für die Abtönbasiszu-
sammensetzungen der ersten Abtönsysteme wie auch
der zweiten Abtönsystem (wie nachfolgend ausgeführt)
Vinylacetat/Ethylen-Copolymere, Copolymere auf Basis
von Vinylaromaten, insbesondere Styrol, und Acrylaten
oder auf Basis von Reinacrylaten, insbesondere auf der
Basis von Reinacrylaten in Betracht. Reinacrylate um-
fassen Homo- und insbesondere Copolymere von
(Meth)acrylaten, d.h. Acrylaten und/oder Methacrylaten,
gegebenenfalls auch mit (Meth)acrylsäure, d.h. Acryl-
und/oder Methacrylsäure, als Comonomerbaustein. Das
organische Bindemittel wird in einer besonders zweck-
mäßigen Ausgestaltung in Form einer wässrigen Binde-
mitteldispersion eingesetzt. Demgemäß kommen als or-
ganische Bindemittel insbesondere auch solche in Fra-
ge, bei denen die in Wasser dispergierten oder disper-
gierbaren Polymere aus gleichen oder verschiedenen
Monomeren gebildet sind, wobei mindestens eines der
Monomere ein Acrylsäureester, Methacrylsäurester,
Acrylsäure, Methacrylsäure, Vinylacetat, Vinylchlorid,
Versatat, Acrylnitril oder eine vinylaromatische Verbin-
dung darstellt. In einer zweckmäßigen Ausgestaltung ba-
siert das in Wasser dispergierte oder dispergierbare Po-
lymer dabei auf i) Acrylsäureestern und Vinylaromaten,
insbesondere Styrol, oder auf ii) Acrylsäureestern und
Vinylestern mindestens einer Koch-Säure, insbesondere
der Versatinsäure, und gegebenenfalls Vinylaromaten,
insbesondere Styrol. Geeignete Acrylatbindemittel ver-
fügen in einer zweckmäßigen Ausgestaltung über eine
Molmasse im Bereich von 300.000 g/mol und darüber.
Besonders geeignete organische Bindemittel weisen ei-
ne Mindestfilmbildetemperatur (MFT-Wert), bestimmt
gemäß ISO 2115:1996 (Ausgabedatum: 2001-04), klei-
ner oder gleich 10, insbesondere kleiner oder gleich 7
und besonders bevorzugt kleiner gleich 5 auf. Der Tro-
ckengewichtsanteil dieser organischen Bindemittel kann
grundsätzlich in weiten Bereichen variiert werden.
[0035] Das erfindungsgemäße erste Kit-of-parts Ab-
tönsystem eignet sich für die Herstellung, insbesondere
konservierungsmittelfreier, abtönender bzw. abgetönter
Anstrich- und Putzsysteme und insbesondere für die Her-
stellung von abgetönten wässrigen Lasuren, Wasserla-
cken, lösemittelhaltigen Lasuren, Lösemittellacken, An-
strichfarben, insbesondere Dispersionsfarben, beson-
ders bevorzugt Dispersionsaußenfarben, Kalkfarben, Si-
likatfarben, Silikonharzfarben, Dispersionssilikatfarben,
Sol-Silikat-Farben und/oder Nano-Hybridfarben, insbe-
sondere auf Basis einer wässrigen Organosilikat-Hybrid-
Dispersion, Bodenbeschichtungen oder Putzen sowie

insbesondere von Silikonharzputzen, Silikatputzen, Sol-
Silikat-Putzen, Leichtputzen, Organosilikat-Hybriddis-
persionsputzen und/oder Kunstharzputze.
[0036] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird des Weiteren gelöst durch ein weiteres Kit-of-parts
Abtönsystem (auch zweites Abtönsystem genannt), um-
fassend A’) mindestens eine wässrige Zusammenset-
zung, insbesondere Farbtonzusammensetzung oder Ex-
tenderzusammensetzung, vorzugsweise mindestens
zwei wässrige Zusammensetzungen, insbesondere min-
destens zwei Farbtonzusammensetzungen und/oder
Extenderzusammensetzungen, besonders bevorzugt
mindestens drei wässrige Zusammensetzungen, insbe-
sondere mindestens drei Farbtonzusammensetzungen
und/oder Extenderzusammensetzungen, enthaltend
oder bestehend aus mindestens einem Konservierungs-
mittel, das sich unter alkalischen Bedingungen zersetzt,
mindestens einem Pigment und/oder mindestens einem
Füllstoff, mindestens ein Netz- und/oder Dispergiermittel
und gegebenenfalls mindestens einem ersten Additiv,
und B’) mindestens eine, insbesondere genau eine, al-
kalische Abtönbasiszusammensetzung (auch zweite Ab-
tönbasiszusammensetzung genannt), bestehend aus
oder enthaltend mindestens ein Bindemittel sowie gege-
benenfalls mindestens ein Lösemittel und gegebenen-
falls mindestens ein zweites Additiv.
[0037] Ferner wird die der Erfindung zugrundeliegen-
de Aufgabe gelöst durch ein weiteres Kit-of-parts Abtön-
system (auch drittes Abtönsystem genannt), umfassend
A") mindestens eine wässrige Zusammensetzung, ins-
besondere Farbtonzusammensetzung oder Extenderzu-
sammensetzung, vorzugsweise mindestens zwei wäss-
rige Zusammensetzungen, insbesondere mindestens
zwei Farbtonzusammensetzungen und/oder Extender-
zusammensetzungen, besonders bevorzugt mindestens
drei wässrige Zusammensetzungen, insbesondere min-
destens drei Farbtonzusammensetzungen und/oder Ex-
tenderzusammensetzungen, enthaltend oder bestehend
aus mindestens einem Konservierungsmittel, das sich in
Gegenwart von mindestens einem Reduktionsmittel, ins-
besondere Cystein, mindestens einem Thiosulfate
und/oder mindestens einem Sulfit, zersetzt, mindestens
einem Pigment und/oder mindestens einem Füllstoff,
mindestens ein Netz- und/oder Dispergiermittel und ge-
gebenenfalls mindestens einem ersten Additiv, und B")
mindestens eine, insbesondere genau eine, gegebenen-
falls alkalische, Abtönbasiszusammensetzung (auch
dritte Abtönbasiszusammensetzung genannt), beste-
hend aus oder enthaltend mindestens ein Bindemittel,
mindestens ein Reduktionsmittel, insbesondere Cystein,
mindestens ein Thiosulfat und/oder mindestens ein Sul-
fit, sowie gegebenenfalls mindestens ein Lösemittel und
gegebenenfalls mindestens ein zweites Additiv.
[0038] Die Farbtonzusammensetzung der dritten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Kit-of-parts Ab-
tönsystems kann neutral, leicht basisch und sauer sein.
Vorzugsweise ist sie neutral oder basisch eingestellt. In
entsprechender Weise kann bei der dritten Ausführungs-
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form eines erfindungsgemäßen Kit-of-parts Abtönsys-
tems auch die dazugehörige Abtönbasiszusammenset-
zung neutral, basisch und sauer sein. Auch diese ist be-
vorzugt basisch eingestellt.
[0039] Die in den vorangehenden (zweiten und dritten)
Kit-of-parts Abtönsystemen genannten Komponenten
entsprechen den vorangehend genannten Komponen-
ten in ihrer allgemeinen Ausführungsform wie auch in
ihren bevorzugten Ausgestaltungen, wobei jedoch in Be-
zug auf das zweite Abtönsystem zu berücksichtigen ist,
dass ein solches Konservierungsmittel einzusetzen ist,
das sich im alkalischen Milieu, vorzugsweise bei einem
pH-Wert größer oder gleich 9,0, besonders bevorzugt
größer oder gleich 10,0, zersetzt, und wobei in Bezug
auf das dritte Abtönsystem zu berücksichtigen ist, dass
ein solches Konservierungsmittel einzusetzen ist, das
sich in Gegenwart von mindestens einem Reduktions-
mittel, insbesondere Cystein, mindestens einem Thiosul-
fat und/oder mindestens einem Sulfit, zersetzt. Auch hat
die mindestens eine Abtönbasiszusammensetzung in
Bezug auf das zweite Abtönsystem und gegebenenfalls
auch in Bezug auf das dritte Abtönsystem vorzugsweise
einen pH-Wert größer oder gleich 9,0, besonders bevor-
zugt größer oder gleich 10,0 aufzuweisen. Die mindes-
tens eine Farbtonzusammensetzung verfügt in Bezug
auf das zweite Abtönsystem und gegebenenfalls auch in
Bezug auf das dritte Abtönsystem zweckmäßiger Weise
über einen pH-Wert kleiner oder gleich 9, vorzugsweise
kleiner oder gleich 8,5 und besonders bevorzugt kleiner
oder gleich 8,0.
[0040] Hierbei ist ein solches erfindungsgemäßes
zweites Abtönsystem besonders bevorzugt, bei dem das
mindestens eine Konservierungsmittel, vorzugsweise 5-
Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT), sich unter alka-
lischen Bedingungen, insbesondere bei einem pH-Wert
größer oder gleich 9,0, mit einer Halbwertszeit kleiner 25
Tagen, vorzugsweise kleiner oder gleich 5 Tagen und
besonders bevorzugt kleiner oder gleich 3 Tagen zer-
setzt.
[0041] Ferner ist ein solches erfindungsgemäßes drit-
tes Abtönsystem besonders bevorzugt, bei dem das min-
destens eine Konservierungsmittel 5-Chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on (CIT) umfasst oder darstellt.
[0042] Besonders geeignete Konservierungsmittel für
dieses erfindungsgemäße zweite wie auch für das erfin-
dungsgemäße dritte Abtönsystem umfassen oder beste-
hen aus Isothiazolinonen. Unter diesen Isothiazolinonen
sind 2-Methyl-isothiazolin-3-on (MIT), 5-Chlor-2-methyl-
4-isothiazolin-3-on (CIT) und deren beliebige Mischun-
gen besonders bevorzugt. Ganz besonders bevorzugt
wird hierbei auf, insbesondere in reiner Form vorliegen-
des, 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT) zurück-
gegriffen.
[0043] Diese zweite Ausgestaltung eines erfindungs-
gemäßen Kit-of-parts Abtönsystems zeichnet sich ins-
besondere auch dadurch aus, dass diese neben dem
mindestens einen Konservierungsmittel, das sich unter
alkalischen Bedingungen zersetzt, keine weiteren Kon-

servie-rungsmittel enthält. Dieses trifft in entsprechender
Weise in einer bevorzugten Ausgestaltung auch auf die
dritte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Kit-of-
parts Abtönsystem zu.
[0044] Bei der zweiten Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Kit-of-parts Abtönsystems besitzt die
Farbtonzusammensetzung, enthaltend das Konservie-
rungsmittel, das sich unter alkalischen Bedingungen zer-
setzt, regelmäßig einen pH-Wert kleiner 9, vorteilhafter-
weise kleiner oder gleich 8,5, bevorzugt kleiner oder
gleich 7,5 und besonders bevorzugt von etwa 7 oder klei-
ner 7. Die Farbtonzusammensetzung der zweiten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Kit-of-parts Ab-
tönsystems kann demgemäß neutral, leicht basisch und
sauer sein. Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass die Farbtonzusammensetzung dieser zweiten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Abtönsystems
während der Lagerung resistent gegen Bakterien-
und/oder Pilzbefall ist. Bei Vermischen der alkalischen
Abtönbasiszusammensetzung dieser zweiten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Abtönsystems zer-
setzten sich die alkalisch abbaubaren Konservierungs-
mittel, so dass man zu konservierungsmittelfreien An-
strich- und Putzsystemen gelangt. Hierfür wird diese Ab-
tönbasiszusammensetzung vorzugweise auf einen pH-
Wert ≥ 9,0 und bevorzugt ≥ 10,0 eingestellt.
[0045] Ferner wird die der Erfindung zu Grunde liegen-
de Aufgabe auch gelöst durch ein, insbesondere konser-
vierungsmittelfreies, Anstrich- oder Putzsystem erhält-
lich aus dem ersten bzw. erfindungsgemäßen Kit-of-
parts Abtönsystems durch Vermischen der Zusammen-
setzungen A) mit der Abtönbasiszusammensetzung B)
bzw. durch Vermischen der Zusammensetzungen A’) mit
der Abtönbasiszusammensetzung B’) oder durch Vermi-
schen der Zusammensetzung A") mit einer Abtönbasis-
zusammensetzung B").
[0046] Bei den erfindungsgemäßen Anstrich- bzw.
Putzsystemen kann es sich in zweckmäßigen Ausgestal-
tungen um eine abgetönte wässrige Lasur, einen Was-
serlack, eine lösemittelhaltige Lasur, einen Lösemittel-
lack, eine Anstrichfarbe, insbesondere eine Dispersions-
farbe, besonders bevorzugt eine Dispersionsaußenfar-
be, eine Dispersionssilikatfarbe, eine Silikat-farbe, eine
Silikonharzfarbe, eine Sol-Silikat-Farbe und/oder Nano-
Hybridfarben, insbesondere auf Basis einer wässrigen
Organosilikat-Hybrid-Dispersion, eine Bodenbeschich-
tung oder einen Putz, insbesondere einen Silikonharz-
putz, einen Leichtputz einen Sol-Silikat-Putz, einen Or-
ganosilikat-Hybriddispersionsputz und, einen Kunst-
harzputz und/oder einen Silikatputz handeln.
[0047] Geeignete Lösemittel, die bei der Herstellung
lösemittelbasierter erfindungsgemäßer Anstrich- bzw.
Putzsysteme zum Einsatz kommen können, umfassen
z.B. aromatenfreies Testbenzin und/oder Polyalkyleng-
lykole, insbesondere Polyethylenglykole. Unter den Po-
lyalkylenglykolen, insbesondere Polyethylenglykolen,
sind solche mit einem Molgewicht größer 200 Dalton und
vorzugsweise im Bereich von 300 bis 600 Dalton, bevor-
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zugt.
[0048] Bevorzugt sind insbesondere solche erfin-
dungsgemäßen Anstrich- und Putzsysteme, die einen
VOC-Gelxalt kleiner 10 g/Liter und besonders bevorzugt
kleiner 1 g/Liter aufweisen.
[0049] Grundsätzlich sind mit der vorliegenden Erfin-
dung wasserbasierte Anstrich- und Putzsysteme zu-
gänglich, die einen VOC-Gehalt kleiner 150 g/Liter, be-
vorzugte kleiner oder gleich 130 g/Liter, besonders be-
vorzugt kleiner oder gleich 100 g/Liter, weiter bevorzugt
kleiner oder gleich 30 g/Liter, noch weiter bevorzugt klei-
ner oder gleich 10 g/Liter und insbesondere kleiner oder
gleich 1 g/Liter aufweisen.
[0050] Ferner sind mit der vorliegenden Erfindung re-
gelmäßig auch lösemittelbasierte Anstrich-und Putzsys-
teme zugänglich, die einen VOC-Gehalt kleiner 450 g/Li-
ter, bevorzugte kleiner oder gleich 430 g/Liter, besonders
bevorzugt kleiner oder gleich 400 g/Liter, weiter bevor-
zugt kleiner oder gleich 300 g/Liter, noch weiter bevor-
zugt kleiner oder gleich 100 g/Liter, noch weiter bevor-
zugt kleiner oder gleich 30 g/Liter und insbesondere klei-
ner oder gleich 10 g/Liter aufweisen.
[0051] Mit der vorliegenden Erfindung sind demgemäß
insbesondere auch solche lösemittelbasierten Anstrich-
und Putzsysteme umfasst, die bei einem Festkörperge-
halt kleiner 20 % einen maximalen VOC-Gehalt kleiner
oder gleich 2 Gew.-%, vorzugsweise kleiner oder gleich
1 Gew.-%. Bei einem Festkörpergehalt größer oder
gleich 20 % bis kleiner 30 % einen VOC-Gehalt kleiner
oder gleich 8 Gew.-%, vorzugsweise kleiner oder gleich
4 Gerw.-%, und bei einem Festkörpergehalt größer oder
gleich 30 % einen VOC-Gehalt kleiner oder gleich 10
Gew.-%, vorzugsweise kleiner oder gleich 5 Gew.-%.
aufweisen.
[0052] Für die Bestimmung des VOC-Gehalts sowie
für die Definition von flüchtigen organischen Verbindun-
gen (VOC) bzw. von organischen Verbindungen kann im
Sinne der vorliegenden Erfindung Rückgriff genommen
werden auf die Richtlinie 2004/42/EG des europäischen
Parlaments und des Rates vom 21. April 2004.
[0053] Die erfindungsgemäßen wasserbasierten An-
strich- und Putzsysteme werden im Sinne der Erfindung
im Einklang mit der "Vergabegrundlage für Umwelt-
zeichen" der RAL gemeinnützige GmbH betreffend
"Emissionsarme Innenwandfarben RAL-UZ 102" (Aus-
gabe Januar 2015) als konservierungsmittelfrei angese-
hen, wenn darin keine Konservierungsmittel oder Kon-
servierungsmittel, wie zum Beispiel MIT und/oder BIT
(1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on), auf die Einzelsubstanz
bezogen (einschließlich Formaldehyd) in einer Menge <
2 ppm, sowie auch in Bezug auf CIT (5-Chlor-2-Methyl-
4-Isothiazolin) in einer Menge < 0,5 ppm enthalten sind.
[0054] Handelt es sich bei den erfindungsgemäßen
Anstrich- und Putzsystemen um lösemittelhaltige Syste-
me wie lösemittelhaltige Lasuren oder Lösemittellacke,
sind diese im Sinne der Erfindung als emissions- und
schadstoffann zu bezeichnen, wenn sie der "Vergabe-
grundlage für Umweltzeichen" er RAL gemeinnützige

GmbH betreffend emission- und schadstoffarme Lacke
RAL-UZ 12a" (Ausgabe August 2011) genügen.
[0055] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird des Weiteren gelöst durch einen Anstrich oder Putz,
erhältlich durch Auftragen des erfindungsgemäßen ab-
getönten Anstrich- bzw. Putzsystems auf eine Substra-
toberfläche.
[0056] Außerdem wird die der Erfindung zugrunde lie-
gende Erfindung gelöst durch ein Verfahren zum Abtö-
nen einer erfindungsgemäßen wässrigen Zusammen-
setzung, insbesondere Farbtonzusammensetzung oder
Extenderzusammensetzung, vorzugsweise Farbtonzu-
sammensetzung, umfassend die Schritte i) Zurverfü-
gungstellung von mindestens einer erfindungsgemäßen
wässrigen Zusammensetzung, insbesondere Farbton-
zusammensetzung oder Extenderzusammensetzung,
vorzugsweise von mindestens zwei und besonders be-
vorzugt von mindestens drei erfindungsgemäßen wäss-
rigen Zusammensetzungen, insbesondere Farbtonzu-
sammensetzungen und/oder Extenderzusammenset-
zungen, ii) Zurverfügungstellung der mindestens einen
Abtönbasiszusammensetzung (erste Abtönbasiszusam-
mensetzung) des erfindungsgemäßen ersten Abtönsys-
tems, und iii) Vermischen der Farbtonzusammensetzung
gemäß i) und der Abtönbasiszusammensetzung gemäß
ii) unter Erhalt eines abgetönten Anstrich- oder Putzsys-
tems, insbesondere des erfindungsgemäßen es abge-
tönten Anstrichoder Putzsystems.
[0057] Ferner wird die der Erfindung zugrunde liegen-
de Erfindung gelöst durch ein Verfahren zum Abtönen
einer, insbesondere erfindungsgemäßen, wässrigen Zu-
sammensetzung, insbesondere Farbtonzusammenset-
zung oder Extenderzusammensetzung, vorzugsweise
Farbtonzusammensetzung, umfassend die Schritte i’)
Zurverfügungstellung von mindestens einer, insbeson-
dere erfindungsgemäßen, wässrigen Zusammenset-
zung, insbesondere Farbtonzusammensetzung oder Ex-
tenderzusammensetzung, vorzugsweise von mindes-
tens zwei und besonders bevorzugt von mindestens drei
wässrigen Zusammensetzungen, insbesondere Farb-
tonzusammensetzungen und/oder Extenderzusammen-
setzungen, ii’) Zurverfügungstellung der mindestens ei-
nen zweiten Abtönbasiszusammensetzung des erfin-
dungsgemäßen zweiten Abtönsystems, und iii’) Vermi-
schen der Farbtonzusammensetzung gemäß i’) und der
zweiten Abtönbasiszusammensetzung gemäß ii’) unter
Erhalt eines abgetönten Anstrichoder Putzsystems, ins-
besondere des erfindungsgemäßen abgetönten An-
strich- oder Putzsystems.
[0058] Schließlich wird die der Erfindung zugrunde lie-
gende Erfindung gelöst durch ein Verfahren zum Abtö-
nen einer, insbesondere erfindungsgemäßen, wässrigen
Zusammensetzung, insbesondere Farbtonzusammen-
setzung oder Extenderzusammensetzung, vorzugswei-
se Farbtonzusammensetzung, umfassend die Schritte
i") Zurverfügungstellung von mindestens einer, insbe-
sondere erfindungsgemäßen, wässrigen Zusammenset-
zung, insbesondere Farbtonzusammensetzung oder Ex-
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tenderzusammensetzung, vorzugsweise von mindes-
tens zwei und besonders bevorzugt von mindestens drei
wässrigen Zusammensetzungen, insbesondere Farb-
tonzusamtnensetzungen und/oder Extenderzusammen-
setzungen, ii") Zurverfügungstellung der mindestens ei-
nen dritten Abtönbasiszusammensetzung des erfin-
dungsgemäßen dritten erfindungsgemäßen Abtönsys-
tems, und iii") Vermischen der Farbtonzusammenset-
zung gemäß i") und der dritten Abtönbasiszusammen-
setzung gemäß ii’) unter Erhalt eines abgetönten An-
strich- oder Putzsystems, insbesondere des erfindungs-
gemäßen abgetönten Anstrich- oder Putzsystems.
[0059] Mit den erfindungsgemäßen wässrigen Zusam-
mensetzungen gelingt z.B. die Herstellung konservie-
rungsmittelfreier eingefärbter wasserbasierter Farben,
Putze, Wasserlacke, wasserbasierter Lasuren und
Spachtelmassen, wobei vorzugsweise auf den Einsatz
jedweder Biozide in den erfindungsgemäßen wässrigen
Zusammensetzungen verzichtet werden kann.
[0060] Selbst bei Infektion mit Pilzsuspensionen ge-
langte man zu erfindungsgemäßen wässrigen Zusam-
mensetzungen, bei denen das Keimwachstum unterbun-
den ist. Das gleiche traf zu bei Infektion mit Bakterien-
suspensionen. Entsprechende Wachstumskontrolle der
Keime wurde auch festgestellt für die erste Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Abtönsystems wie auch
für die zweite Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Kit-of-parts Abtönsystems sowie für die aus diesen
Abtönsystemen erhaltenen Anstrich- und Putzsysteme,
welche Mischungen aus den genannten wässrigen Zu-
sammensetzungen und Abtönbasiszusammensetzun-
gen darstellen.
[0061] Die erfindungsgemäßen wässrigen Zusam-
mensetzungen und die erfindungsgemäßen Abtönsys-
teme wie auch die erfindungsgemäßen Anstrich- und
Putzsysteme werden im Sinne der Erfindung im Einklang
mit der "Vergabegrundlage für Umweltzeichen" der RAL
gemeinnützige GmbH betreffend "Emissionsarme In-
nenwandfarben RAL-UZ 102" (Ausgabe Januar 2015)
als konservierungsmittelfrei angesehen, wenn darin
keine Konservierungsmittel oder Konservierungsmittel,
wie zum Beispiel MIT und/oder BIT (1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on), auf die Einzelsubstanz bezogen (ein-
schließlich Formaldehyd) in einer Menge < 2 ppm, sowie
auch in Bezug auf CIT (5-Chlor-2-Methyl-4-Isothiazolin)
in einer Menge < 0,5 ppm enthalten sind.
[0062] Die erfindungsgemäßen wässrigen Zusam-
mensetzungen verfügen auch ohne Konservierungsmit-
tel über ein hohes Maß an Schimmelresistenz. Die mit
diesen wässrigen Zusammensetzungen sowie mit den
erfindungsgemäßen Abtönsystemen wie auch die erfin-
dungsgemäßen Anstrich- und Putzsysteme erhaltenen
Beschichtungen sind regelmäßig raumlufthygienisch un-
bedenklich. Unter anwendungstechnischen Punkten ist
überdies von Vorteil, dass die erfindungsgemäßen wäss-
rigen Zusammensetzungen eine Vielzahl an Farbtonzu-
sammensetzungen ermöglichen. Die vorangehend ge-
nannten Vorteile können dabei insbesondere auch er-

halten werden sowohl für diejenigen erfindungsgemäßen
wässrigen Zusammensetzungen, insbesondere Farb-
tonzusammensetzungen und Extenderzusammenset-
zungen, als auch für diejenigen erfindungsgemäßen Ab-
tönsysteme, die einen mit VOC-Gehalten kleiner 10 g/Li-
ter oder die in einer noch weiter bevorzugen Ausgestal-
tung einen VOC-Gehalt kleiner 1 g/Liter aufweisen.
[0063] Die in der vorstehenden Beschreibung und in
den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung
können sowohl einzeln aus auch in jeder beliebigen Kom-
bination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren ver-
schiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

Patentansprüche

1. Wässrige Zusammensetzung, insbesondere Farb-
tonzusammensetzung oder Extenderzusammen-
setzung, für ein Abtönsystem, enthaltend oder be-
stehend aus

a) mindestens einem Pigment und/oder mindes-
tens einem Füllstoff,
b) mindestens einem Netz- und/oder Dispergier-
mittel,
c) mindestens einem Feuchthaltemittel, insbe-
sondere Polyalkylenglykole, und/oder mindes-
tens einem Wachs, insbesondere zugegeben in
Form einer wässrigen Wachsemulsion,
d) mindestens einem Alkylalkoxysilan, Alkylalk-
oxysiloxan, wasserlöslichen Alkylsilikonat, ins-
besondere Kaliummethylsilikonat, Monoalkylsi-
lantriol, Dialkylsilandiol, Trialkylsilanol, Alkali-
salz von Monoalkylsilantriol, insbesondere Ka-
liummethylsilantriolat und/oder Kaliumethylsil-
antriolat, Dialkylsilandiol, Trialkylsilanol oder
beliebigen Mischungen hiervon und
e) gegebenenfalls mindestens einem ersten Ad-
ditiv,

wobei die wässrige Zusammensetzung, insbeson-
dere die Farbtonzusammensetzung, einen pH-Wert
größer oder gleich 9,0, vorzugsweise im Bereich von
10,0 bis 12,0 und besonders bevorzugt im Bereich
von 10,5 bis 11,5, aufweist oder auf einen pH-Wert
größer oder gleich 9,0, vorzugsweise im Bereich von
10,0 bis 12,0 und besonders bevorzugt im Bereich
von 10,5 bis 11,5 eingestellt ist.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine erste Ad-
ditiv ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus
Entschäumern, Stabilisatoren, Flammschutzmitteln,
Hydrophobierungsmitteln, Mattierungsmitteln, ins-
besondere Fällungskieselsäure, Rheologieadditi-
ven, insbesondere Verdickern, Schichtsilikaten, or-
ganisch modifizierten Schichtsilikaten und/oder thi-
xotropen Alkydharzen, Oberflächenadditiven, insbe-
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sondere Silikonoberflächenadditiven, beispielswei-
se polyethermodifiziertes Polymethylalkylsiloxan
und/oder Silikonpolyether-Copolymere, Puffersub-
stanzen, Neutralisationsmittel, pH-Regulatoren, UV-
Absorbern, Radikalfängern und Mischungen dieser
Verbindungen, und insbesondere mindestens einen
Verdicker und/oder mindestens einen Entschäumer
umfasst.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verdicker ausgewählt ist
aus der Gruppe bestehend aus Polyacrylat-Verdi-
ckern, Polyurethan-Verdickern, Polyhamstoff-Verdi-
ckern, Cellulose-Verdickern, insbesondere Hydro-
xyethylcellulose und/oder Methylcellulose, Polyvi-
nylalkohol-Verdickern, Palyetherpolyol-Verdickern,
Schichtsilikat-Verdickern, Polysaccharid-Verdi-
ckern, insbesondere Xanthan, und beliebigen Mi-
schungen hiervon.

4. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Netz- und/oder Dispergiermit-
tel ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus
Polycarboxylaten, insbesondere Salze von Polyac-
rylsäuren, Polyphosphaten, insbesondere lineare
Polyphosphate und/oder zyklische Metaphosphate,
Polyetherphosphaten, Polycarbonsäurepolymeren,
Acrylblockcopolymeren, insbesondere CFRP-ba-
sierten Acrylblockcopolymeren, ethoxylierten Fettal-
koholen, nichtionischen gesättigten langkettigen Al-
koholen, Fettalkoholsulfaten, Alkylphosphonaten,
Polysiloxanethern, insbesondere Methoxypolyetho-
xypropyltrisiloxan, Alkindiolethoxylaten, Fluortensi-
den und beliebigen Mischungen hiervon, und insbe-
sondere Polyetherphosphate, Kaliumsalze von Po-
lycarbonsäurepolymeren, CFRP-basierte Acryl-
blockcopolymere, ethoxylierte Fettalkohole
und/oder nichtionische gesättigte langkettige Alko-
hole umfasst.

5. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
diese im Wesentlichen frei von Konservierungsmit-
teln, vorzugsweise frei von organischen bioziden
Konservierungsmitteln, besonders bevorzugt frei
von Topfund/oder Filmkonservierungsmitteln, ist.

6. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, ferner umfassend Wasserglas, ausge-
wählt aus der Gruppe bestehend aus Natrium-, Ka-
lium-, Lithiumwasserglas und beliebigen Mischun-
gen hiervon, und/oder Kieselsol.

7. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, enthaltend

a) mindestens ein Pigment und/oder mindes-

tens einen Füllstoff,
b) mindestens ein Netz- und/oder Dispergiermit-
tel,
c) mindestens ein Feuchthaltemittel, insbeson-
dere Polyalkylenglykole, und/oder mindestens
einen Wachs,
d) mindestens wasserlösliches Alkylsilikonat,
insbesondere Kaliummethylsilikonat,
e) mindestens einen Verdicker, insbesondere
Polysaccharid-Verdicker und/oder Schichtsili-
kat-Verdicker, insbesondere organisch modifi-
zierte Schichtsilikate, und mindestens einen
Entschäumer.

8. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, ferner umfassend mindestens ein Bin-
demittel.

9. Zusammensetzung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, enthaltend 2 bis 80 Gew.-%, vorzugs-
weise 5 bis 75 Gew.-% und besonders bevorzugt 10
bis 70 Gew.-%, an Komponente a),

0,2 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 18 Gew.-
% und besonders bevorzugt 2 bis 15 Gew.-%,
an Komponente b),
0,1 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 10
Gew.-% und besonders bevorzugt 1,0 bis 6,0
Gew.-%, an Komponente c),
0,01 bis 5,0 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 2
Gew.-% und besonders bevorzugt 0,2 bis 1
Gew.-%, an Komponente d) und/oder, insbe-
sondere und,
0,001 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 3,5
Gew.-% und besonders bevorzugt 0,1 bis 2,5
Gew.-%, an Komponente e), insbesondere an
Verdicker und/oder Entschäumer, wobei die An-
teile der die Zusammensetzung bildenden Kom-
ponenten Feststoffanteile oder, sofern bei 20°C
nicht als Feststoff vorliegend, die nicht-wässri-
gen Wirkstoffanteile darstellen und wobei die
Menge an die Zusammensetzung bildenden
Komponenten stets so gewählt ist, dass sich in
der Summe 100,0 Gew.-% ergeben.

10. Kit-of-parts-Abtönsystem für die Farbeinstellung von
Anstrich- und Putzsystemen (auch erstes Abtönsys-
tem genannt), umfassend

A) mindestens eine wässrige Zusammenset-
zung, insbesondere Farbtonzusammensetzung
oder Extenderzusammensetzung, vorzugswei-
se mindestens zwei wässrige Zusammenset-
zungen, insbesondere mindestens zwei Farb-
tonzusammensetzungen und/oder Extenderzu-
sammensetzungen, besonders bevorzugt min-
destens drei wässrige Zusammensetzungen,
insbesondere mindestens drei Farbtonzusam-
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mensetzungen und/oder Extenderzusammen-
setzungen, nach einem der vorangehenden An-
sprüche, und
B) mindestens eine, insbesondere genau eine,
Abtönbasiszusammensetzung (auch erste Ab-
tönbasiszusammensetzung genannt), beste-
hend aus oder enthaltend

mindestens ein Bindemittel sowie
gegebenenfalls mindestens ein Lösemittel und
gegebenenfalls mindestens ein zweites Additiv.

11. Kit-of-parts-Abtönsystem für die Farbeinstellung von
Anstrich- und Putzsystemen (auch zweites Abtön-
basissystem genannt), umfassend

A’) mindestens eine wässrige Zusammenset-
zung, insbesondere Farbtonzusammensetzung
oder Extenderzusammensetzung, vorzugswei-
se mindestens zwei wässrige Zusammenset-
zungen, insbesondere mindestens zwei Farb-
tonzusammensetzungen und/oder Extenderzu-
sammensetzungen, besonders bevorzugt min-
destens drei wässrige Zusammensetzungen,
insbesondere mindestens drei Farbtonzusam-
mensetzungen und/oder Extenderzusammen-
setzungen, enthaltend oder bestehend aus
mindestens einem Konservierungsmittel, das
sich unter alkalischen Bedingungen zersetzt,
mindestens einem Pigment und/oder mindes-
tens einem Füllstoff, mindestens einem Netz-
und/oder Dispergiermittel und
gegebenenfalls mindestens einem ersten Addi-
tiv,
und
B’) mindestens eine, insbesondere genau eine,
alkalische Abtönbasiszusammensetzung (auch
zweite Abtönbasiszusammensetzung ge-
nannt), bestehend aus oder enthaltend
mindestens ein Bindemittel sowie
gegebenenfalls mindestens ein Lösemittel und
gegebenenfalls mindestens ein zweites Additiv
oder umfassend
A") mindestens eine wässrige Zusammenset-
zung, insbesondere Farbtonzusammensetzung
oder Extenderzusammensetzung, vorzugswei-
se mindestens zwei wässrige Zusammenset-
zungen, insbesondere mindestens zwei Farb-
tonzusammensetzungen und/oder Extenderzu-
sammensetzungen, besonders bevorzugt min-
destens drei wässrige Zusammensetzungen,
insbesondere mindestens drei Farbtonzusam-
mensetzungen und/oder Extenderzusammen-
setzungen, enthaltend oder bestehend aus
mindestens einem Konservierungsmittel, das
sich in Gegenwart von mindestens einem Re-
duktionsmittel, insbesondere Cystein, Thiosul-
faten und/oder Sulfiten, zersetzt,

mindestens einem Pigment und/oder mindes-
tens einem Füllstoff, mindestens ein Netz-
und/oder Dispergiermittel und
gegebenenfalls mindestens einem ersten Addi-
tiv,
und
B") mindestens eine, insbesondere genau eine,
gegebenenfalls alkalische, Abtönbasiszusam-
mensetzung (auch dritte Abtönbasiszusam-
mensetzung genannt), bestehend aus oder ent-
haltend
mindestens ein Bindemittel,
mindestens ein Reduktionsmittel, insbesondere
Cystein, Thiosulfate und/oder Sulfite, sowie
gegebenenfalls mindestens ein Lösemittel und
gegebenenfalls mindestens ein zweites Additiv.

12. Abtönsystem nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Konservie-
rungsmittel, das sich unter alkalischen Bedingungen
zersetzt, sich bei einem pH-Wert größer oder gleich
9,0, vorzugsweise größer oder gleich 10,0, zersetzt
und/oder
dass die mindestens eine Abtönbasiszusammenset-
zung gemäß B’ (zweite Abtönbasiszusammenset-
zung) einen pH-Wert größer oder gleich 9,0, vor-
zugsweise größer oder gleich 10,0, aufweist
und/oder
die mindestens eine wässrige Zusammensetzung,
insbesondere Farbtonzusammensetzung oder Ex-
tenderzusammensetzung, gemäß A’ einen pH-Wert
kleiner oder gleich 9, vorzugsweise kleiner oder
gleich 8,5, und besonders bevorzugt kleiner oder
gleich 8,0 aufweist.

13. Abtönsystem nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Kon-
servierungsmittel, das sich unter alkalischen Bedin-
gungen zersetzt, sich unter alkalischen Bedingun-
gen, insbesondere bei einem pH-Wert größer oder
gleich 9,0, mit einer Halbwertszeit kleiner 25 Tagen,
vorzugsweise kleiner oder gleich 5 Tagen und be-
sonders bevorzugt kleiner oder gleich 3 Tagen, zer-
setzt.

14. Abtönsystem nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Konservie-
rungsmittel, das sich unter alkalischen Bedingungen
und/oder in Gegenwart von mindestens einem Re-
duktionsmittel, insbesondere Cystein, Thiosulfaten
und/oder Sulfiten, zersetzt, Isothiazolinone umfasst
oder hieraus besteht, insbesondere ausgewählt aus
der Gruppe bestehend aus 2-Methyl-isothiazolin-3-
on (MIT), 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT)
und deren beliebigen Mischungen, insbesondere 5-
Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT).

15. Abtönsystem nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
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dadurch gekennzeichnet, dass dieses neben dem
mindestens einen Konservierungsmittel, das sich
unter alkalischen Bedingungen und/oder in Gegen-
wart von mindestens einem Reduktionsmittel, ins-
besondere Cystein, Thiosulfaten und/oder Sulfiten,
zersetzt, keine weiteren Konservierungsmittel ent-
hält.

16. Abtönsystem nach einem der Ansprüche 10 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die wässrige Zu-
sammensetzung, insbesondere Farbtonzusam-
mensetzung oder Extenderzusammensetzung, eine
Abtön- und/oder Aufhellpaste darstellt oder umfasst.

17. Abtönsystem nach einem der Ansprüche 10 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die, insbesondere
konservierungsmittelfreie, Abtönbasiszusammen-
setzung eine wässrige Lasur, einen Wasserlack, ei-
ne lösemittelhaltige Lasur, einen Lösemittellack, ei-
ne Dispersionsfarbe, eine Kalkfarbe, eine Silikatfar-
be, eine Silikonharzfarbe, eine Dispersiortssilikatfar-
be, einen Leichtputz, eine Bodenbeschichtung, ei-
nen Putz, insbesondere einen Silikonputz oder einen
Silikatputz, darstellt oder die Grundrezeptur hierfür
ist.

18. Abtönsystem nach einem der Ansprüche 10 bis 17
oder wässrige Zusammensetzung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Bindemittel der Abtönbasiszusammensetzung
oder der wässrigen Zusammensetzung, insbeson-
dere der Farbtonzusammensetzung, ein organi-
sches Bindemittel in Form einer wässrigen Disper-
sion auf Basis von Polymeren enthaltend Acrylate,
Vinylacetat und/oder Styrol, insbesondere auf Basis
von Reinacrylaten und/oder Terpolymeren, oder ein
anorganisches Bindemittel auf Basis von Wasser-
glas und/oder Kieselsol, oder ein Hybridbindemittel,
insbesondere eine wässrige Organosilikat-Hybrid-
dispersion, umfasst oder darstellt und/oder dass das
Bindemittel auf einem Acrylharz, Acrylsiliconharz,
Siliconharz, Urethanharz, ungesättigtem Polyester-
harz oder Alkydharz basiert oder eine solche Ver-
bindung umfasst oder darstellt.

19. Verwendung des Abtönsystems nach einem An-
sprüche 10 bis 18 für die Herstellung, insbesondere
konservierungsmittelfreier, abgetönter Anstrich-
oder Putzsysteme, insbesondere von abgetönten
wässrigen Lasuren, Wasserlacken, lösemittelhalti-
gen Lasuren, Lösemittellacken, Anstrichfarben, ins-
besondere Dispersionsfarben, besonders bevorzugt
Dispersionsaußenfarben, Kalkfarben, Silikatfarben,
Silikonharzfarben, Dispersionssilikatfarben, Sol-Si-
likat-Farben und/oder Nano-Hybridfarben, insbe-
sondere auf Basis einer wässrigen Organosilikat-
Hybrid-Dispersion, Bodenbeschichtungen oder Put-
zen, insbesondere Silikonharzputze, Silikatputze,

Sol-SilikatPutze, Leichtputze, Organosilikat-Hybrid-
dispersionsputze und/oder Kunstharzputze.

20. Abgetöntes Anstrich- oder Putzsystem, insbesonde-
re konservierungsmittelfreies Anstrich- oder Putz-
system, erhalten oder erhältlich aus dem Abtönsys-
tem nach Anspruch 10 oder nach einem oder meh-
reren der Ansprüche 16 bis 18, soweit direkt oder
indirekt rückbezogen auf Anspruch 10, durch Vermi-
schen der Zusammensetzung A) mit einer Abtönba-
siszusammensetzung B) oder erhältlich aus dem
Abtönsystem nach einem oder mehreren der An-
sprüche 11 bis 15 oder 16 bis 18, soweit letztere
direkt oder indirekt rückbezogen sind auf Anspruch
11, durch Vermischen der Zusammensetzung A’) mit
einer Abtönbasiszusammensetzung B’) oder durch
Vermischen der Zusammensetzung A") mit einer Ab-
tönbasiszusammensetzung B").

21. Anstrich- oder Putzsystem nach Anspruch 20, da-
durch gekennzeichnet, dass dieses eine abgetön-
te wässrige Lasur, einen Wasserlack, eine lösemit-
telhaltige Lasur, einen Lösemittellack, eine Anstrich-
farbe, insbesondere eine Dispersionsfarbe, beson-
ders bevorzugt eine Dispersionsaußenfarbe, eine
Dispersionssilikatfarbe, eine Kalkfarbe, eine Silikat-
farbe, eine Silikonharzfarbe, eine Sol-Silikat-Farbe
und/oder Nano-Hybridfarben, insbesondere auf Ba-
sis einer wässrigen Organosilikat-Hybrid-Dispersi-
on, eine Bodenbeschichtung oder einen Putz, ins-
besondere einen Silikonharzputz, einen Leichtputz
einen Sol-Silikat-Putz, einen Organosilikat-Hybrid-
dispersionsputz und, einen Kunstharzputz und/oder
einen Silikatputz, umfasst oder darstellt.

22. Anstrich- oder Putzsystem nach Anspruch 20 oder
21, dadurch gekennzeichnet, dass dieses einen
VOC-Gehalt kleiner 10 g/Liter, bevorzugt kleiner 1
g/Liter, aufweist.

23. Anstrich oder Putz, erhalten oder erhältlich durch
Auftragen des abgetönten Anstrich- bzw. Putzsys-
tems nach einem der Ansprüche 20 bis 22 auf eine
Substratoberfläche.

24. Verfahren zum Abtönen einer wässrigen Zusam-
mensetzung, insbesondere Farbtonzusammenset-
zung oder Extenderzusammensetzung, umfassend
die Schritte

i) Zurverfügungstellung von mindestens einer
wässrigen Zusammensetzung, insbesondere
Farbtonzusammensetzung oder Extenderzu-
sammensetzung, vorzugsweise von mindes-
tens zwei und besonders bevorzugt von mindes-
tens drei wässrigen Zusammensetzungen, ins-
besondere Farbtonzusammensetzungen
und/oder Extenderzusammensetzungen, ge-
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mäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis
9,
ii) Zurverfügungstellung der mindestens einen
Abtönbasiszusammensetzung (erste Abtönba-
siszusammensetzung) nach Anspruch 10 oder
nach einem oder mehreren der Ansprüche 16
bis 18, soweit direkt oder indirekt rückbezogen
auf Anspruch 10, und
iii) Vermischen der Farbtonzusammensetzung
gemäß i) und der Abtönbasiszusammenset-
zung gemäß ii) unter Erhalt eines abgetönten
Anstrich- oder Putzsystems, insbesondere nach
einem der Ansprüche 20 bis 22; oder
i’) Zurverfügungstellung von mindestens einer
wässrigen Zusammensetzung, insbesondere
Farbtonzusammensetzung oder Extenderzu-
sammensetzung, vorzugsweise von mindes-
tens zwei und besonders bevorzugt von mindes-
tens drei wässrigen Zusammensetzungen, ins-
besondere Farbtonzusammensetzungen
und/oder Extenderzusammensetzungen, ins-
besondere gemäß einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 9,
ii’) Zurverfügungstellung der mindestens einen
zweiten Abtönbasiszusammensetzung nach ei-
nem der Ansprüche 11 bis 15 oder 16 bis 18,
soweit letztere direkt oder indirekt rückbezogen
sind auf Anspruch 11, und
iii’) Vermischen der Farbtonzusammensetzung
gemäß i’) und der zweiten Abtönbasiszusam-
mensetzung gemäß ii’) unter Erhalt eines abge-
tönten Anstrichoder Putzsystems, insbesonde-
re nach einem der Ansprüche 20 bis 22; oder
i") Zurverfügungstellung von mindestens einer
wässrigen Zusammensetzung, insbesondere
Farbtonzusammensetzung oder Extenderzu-
sammensetzung, vorzugsweise von mindes-
tens zwei und besonders bevorzugt von mindes-
tens drei wässrigen Zusammensetzungen, ins-
besondere Farbtonzusammensetzungen
und/oder Extenderzusammensetzungen, ins-
besondere gemäß einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 9,
ii") Zurverfügungstellung der mindestens einen
dritten Abtönbasiszusammensetzung nach ei-
nem der Ansprüche 11 bis 15 oder 16 bis 18,
soweit letztere direkt oder indirekt rückbezogen
sind auf Anspruch 11, und
iii") Vermischen der Farbtonzusammensetzung
gemäß i") und der dritten Abtönbasiszusam-
mensetzung gemäß ii") unter Erhalt eines abge-
tönten Anstrichoder Putzsystems, insbesonde-
re nach einem der Ansprüche 20 bis 22.
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