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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine wässrige
Beschichtungsmasse, insbesondere wässrige Lasur-
Beschichtungsmasse, die im Wesentlichen frei von or-
ganischen Topfkonservierungsmitteln ist. Ferner betrifft
die Erfindung ein Beschichtungssystem, insbesondere
Lasurbeschichtungssystem, enthaltend oder gebildet
aus mindestens einer erfindungsgemäßen Beschich-
tungsmasse und mindestens einer wässrigen Farbton-
paste. Außerdem betrifft die Erfindung eine Beschich-
tung, insbesondere Lasur-Beschichtung, erhalten oder
erhältlich aus einer erfindungsgemäßen Beschichtungs-
masse oder aus einem erfindungsgemäßen Beschich-
tungssystem. Auch betrifft die Erfindung ein Substrat ent-
haltend eine beschichtbare Oberfläche und auf dieser
beschichtbaren Oberfläche eine erfindungsgemäße Be-
schichtung. Darüber hinaus betrifft die Erfindung einen
Kit-of-Parts für ein erfindungsgemäßes Beschichtungs-
system. Schließlich betrifft die Erfindung die Verwen-
dung der erfindungsgemäßen Beschichtungsmasse
oder des erfindungsgemäßen Beschichtungssystems
oder des erfindungsgemäßen Kit-of-Parts für die, insbe-
sondere lasierende, Beschichtung von Substratoberflä-
chen.
[0002] Lasierende Beschichtungen im Innenbereich
erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Dies betrifft nicht
nur Beschichtungen für den Innenbereich, beispielswei-
se den Küchen- und Wohnbereich, sondern ebenfalls Au-
ßenanwendungen. Beispielsweise haben Beschichtun-
gen für den Innenbereich regelmäßig raumlufthygienisch
unbedenklich zu sein. Darüber hinaus wird einerseits
Schimmelresistenz gefordert, andererseits sollen mo-
derne Innenraumbeschichtungen ohne Konservierungs-
mittel auskommen. Um den Bedürfnissen eines breiten
Kundenkreises gerecht zu werden, haben Lasur-Be-
schichtungen nicht nur lagerstabil, sondern überdies im
Allgemeinen gut abtönbar, wasserabweisend und wet-
terstabil zu sein.
[0003] Die DE 103 05 749 A1 betrifft silikatgebundene
Materialien wie Beschichtungs-, Form-, Klebe- und
Spachtelmaterialien unter Verwendung eines silikati-
schen Bindemittels, wobei das Silikatbindemittel wasser-
lösliches Silikat, Kieselsäure und eine oder mehrere was-
serlösliche organische Stickstoffverbindungen als Stabi-
lisator enthält. Auf diese Weise sollen Anstrichmittel mit
unterschiedlichen Eigenschaften für den Einsatz im In-
nenbereich bereitgestellt werden können, die einen
größtmöglichen Schutz für Mensch und Umwelt bieten,
für Allergiker geeignet sind, und gleichzeitig eine hohe
Lagerstabilität ohne Eigenschaftsveränderungen auf-
weisen. Außerdem soll sich das Anstrichmittel gemäß
DE 103 05 749 A1 auf Wasserbasis mit einem haut-
freundlichen pH-Wert formulieren lassen, und zwar ohne
dass zusätzliche Sicherungs- bzw. Schutzmaßnahmen
erforderlich sind.
[0004] Es wäre nun wünschenswert, solche Beschich-
tungen verwenden zu können, die nicht mit den Nachtei-

len des Stands der Technik behaftet sind. Daher lag der
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu Grunde, lager-
stabile Lasur-Beschichtungen verfügbar zu machen, die
gleichwohl ohne biozid wirkende Konservierungsmittel
auskommen und über eine hinreichende Wetterstabilität
verfügen.
[0005] Demgemäß wurde eine wässrige, im Wesent-
lichen organische Topfkonservierungsmittel-freie Be-
schichtungsmasse, insbesondere wässrige Lasur-Be-
schichtungsmasse, gefunden mit einem pH-Wert im Be-
reich von 10,0 bis 12,0, insbesondere im Bereich von
10,5 bis 11,5 oder bis 11,4, oder eingestellt auf einen
pH-Wert im Bereich von 10,0 bis 12,0, insbesondere im
Bereich von 10,5 bis 11,5 oder bis 11,4, enthaltend oder
bestehend aus

a) mindestens einem polymeren organischen
Acrylat-basierten Bindemittel auf Dispersionsbasis,

b) mindestens einer Base,

c) mindestens einem Rheologiemodifizierungsmit-
tel, insbesondere Verdicker,

d) mindestens einem die Lagerfähigkeit der wässri-
gen Beschichtungsmasse steigernden Stabilisator,
umfassend oder bestehend aus mindestens einer
wasserlöslichen organischen Stickstoffverbindung,
und

e) mindestens einem Additiv.

[0006] Die erfindungsgemäßen wässrigen Beschich-
tungsmassen können auch als Wasserenthaltende Be-
schichtungsmassen oder als Beschichtungsmassen auf
Wasserbasis bezeichnet werden. Die erfindungsgemä-
ße wässrige Beschichtungsmasse liegt dabei regelmä-
ßig in Form einer wässrigen Dispersion vor.
[0007] Die vorangehend genannten erfindungs-
gemäßen Beschichtungsmassen sind im Wesentlichen
frei von organischen Topfkonservierungsmitteln. Ins-
besondere sind organische Topfkonservierungsmittel
die in der Artikel 95 Liste (Stand 20. März 2018) der ECHA
(European Chemicals Agency) unter der Kategorie 6 auf-
geführten Verbindungen. Die erfindungsgemäßen Bes-
chichtungsmassen sind demgemäß besonders bevor-
zugt im Wesentlichen frei von Topfkonservierungsmitteln
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Hexa-2,4-
diensäure (Sorbinsäure), N-(Trichloromethylth-
io)phthalimid (Folpet), Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-
thiadiazin-2-thion (Dazomet), N-(3-Aminopropyl)-N-
docecylpropan-1,3-diamin, 2,2’-Dithiobis-[N-methylben-
zamid] (DTBMA), Biphenyl-2-ol, Natrium-2-biphenylat,
Methenamin-3-chloroallylochloride (CTAC),
2,2’,2"-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)-triethanol
(HHT), N,N’-methylenebismorpholin (MBM), 1,3-Bis(hy-
droxymethyl)-5,5-dimethyl-imidazolidin-2,4-dion (DMD-
MH), 7a-Ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol
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(EDHO), Dodecylguanidin monohydrochlorid, Kalium-2-
biphenylat, (Benzyloxy)methanol, p-[(Diiodome-
thyl)-sulphonyl]toluol, Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
(Kaliumsorbat), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT), 2-
Brom-2-(brommethyl)pentanedinitril (DBDCB), 3-Iodo-
2-propynylbutylcarbamat (IPBC), Natrium-N-(hy-
droxymethyl)glycinat, 2-Butyl-benzo[d]-isothiazol-3-on
(BBIT), cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia-ada-
mantanchlorid (cis CTAC), 2-Methyl-1,2-benzothiazol-
3(2H)-on (MBIT), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT),
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis-(hydroxymethyl)-imida-
zol(4,5-d)imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD), Didecyld-
imethylammoniumchlorid (DDAC), Trimethyl-1,3,5-Tri-
azin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol (HPT), Tetrakis(hy-
droxymethyl)-phosphoniumsulfat (THPS), 3,3-Methyl-
enbis(5-methyl-oxazolindin) (MBO), Didecyldimethyl-
ammoniumchlorid (DDAC), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
one (MIT), 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT),
(Ethylendioxy)-dimethanol, 2,2-Dibrom-2-cyanoaceta-
mid (DBNPA), Natriumpyrithion, Zinkpyrithion, (Benzoy-
loxy)methanol oder Natrium-p-chloro-m-cresolat sowie
deren beliebige Mischungen.
[0008] Im Sinne der Erfindung ist eine erfindungsge-
mäße Beschichtungsmasse dann im Wesentlichen frei
von organischen Topfkonservierungsmitten, wenn in den
Beschichtungsmassen keine organischen Topfkonser-
vierungsmittel vorliegen oder wenn darin organische
Topfkonservierungsmittel, jeweils bezogen auf das indi-
viduelle Topfkonservierungsmittel, bevorzugt bezogen
auf die Gesamtmenge an organischen Topfkonseme-
rungsmitteln, in Mengen von nicht mehr als 100 ppm,
bevorzugt von nicht mehr als 50 ppm und besonders be-
vorzugt von nicht mehr als 2 ppm (einschließlich Form-
aldehyd) und in Bezug auf 5-Chloro-2-methyl-4-isothia-
zolin (CIT) in Mengen von weniger als 0,5 ppm nach
Maßgabe der "Vergabegrundlage für Umweltzeichen"
der RAL gGmbH für "Emissionsarme Innenwandfarben
RAL-UZ 102" (Ausgabe Januar 2015) enthalten sind.
[0009] Zwar ist es grundsätzlich möglich, den erfin-
dungsgemäßen Beschichtungsmassen auch Konservie-
rungsmittel, jedoch keine Topfkonservierungsmittel, z.B.
Filmkonservierungsmittel zuzusetzen. Allerdings hat
sich als ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen
Beschichtungsmassen erwiesen, dass diese über einen
hinreichend langen Zeitraum auch ohne Zusätze an or-
ganischen Bioziden wie organischen Konservierungs-
mitteln stabil sind. Erfindungsgemäße Beschichtungs-
massen zeichnen sich daher in einer besonders zweck-
mäßigen Ausführungsform auch dadurch aus, dass in
diesen keine Topfkonservierungsmittel und keine Film-
konservierungsmittel, insbesondere keine organischen
Biozide, vorliegen oder dass in diesen Beschichtungs-
massen Topfkonservierungsmittel und Filmkonservie-
rungsmittel, insbesondere organische Biozide, in Men-
gen von nicht mehr als 100 ppm, vorzugsweise von nicht
mehr als 50 ppm und besonders bevorzugt von nicht
mehr als 2 ppm (einschließlich Formaldehyd) und in Be-
zug auf 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin (CIT) in Men-

gen von weniger als 0,5 ppm enthalten sind. D.h. im Sin-
ne der Erfindung ist eine erfindungsgemäße Beschich-
tungsmasse insbesondere auch dann im Wesentlichen
frei von organischen Bioziden wie organischen Konser-
vierungsmitten, wenn nach Maßgabe der "Vergabe-
grundlage für Umweltzeichen" der RAL gGmbH für
"Emissionsarme Innenwandfarben RAL-UZ 102" (Ausg.
Januar 2015) keine organischen Biozide bzw. organi-
schen Konservierungsmittel darin enthalten sind oder,
jeweils bezogen auf das individuelle Biozid bzw. Konser-
vierungsmittel, nicht mehr als 2 ppm (einschließlich
Formaldehyd) und in Bezug auf 5-Chloro-2-methyl-4-iso-
thiazolin (CIT) weniger als 0,5 ppm.
[0010] Darüber hinaus sind auch solche erfindungsge-
mäßen wässrigen Beschichtungsmasse bevorzugt, die,
alternativ und insbesondere zusätzlich, weniger als 1 g/l,
bevorzugt weniger als 500 mg/l und besonders bevorzugt
weniger als 300 mg/l an organischen Lösungsmitteln ent-
halten und die insbesondere frei von organischen Lö-
sungsmitteln sind.
[0011] Mit den erfindungsgemäßen Beschichtungs-
massen lassen sich in einigen Ausgestaltungen auch Be-
schichtungen mit ausgeprägter Blockfestigkeit erhalten.
Zur Prüfung der Blockfestigkeit von Filmen aus den er-
findungsgemäßen Beschichtungsmassen können zum
Beispiel PVC-Folien mit einer Nassschichtdicke von et-
wa 250 mm beschichtet werden. Nach dem Trocknen der
Beschichtungen legt man zwei solcher Folienstücke mit
ihrer beschichteten Seite aufeinander und belastet diese
für und 24 Stunden bei 600C mit 1,5 kp/cm2. Lassen sich
die Folienstücke danach ohne merklichen Kraftaufwand
und ohne jede Oberflächenbeschädigung voneinander
trennen, kann die höchste Bewertungsstufe vergeben
werden. Diese höchste Bewertungsstufe ist mit Be-
schichtungen aus den erfindungsgemäßen Beschich-
tungsmassen zugänglich.
[0012] Für das polymere organische Bindemittel a)
kommen in den erfindungsgemäßen Beschichtungs-
massen Acrylat-basierte Systeme zum Einsatz Demge-
mäß hat mindestens ein Monomere bzw. Comonoer be-
vorzugt ein Acrylsäureester, Methacrylsäurester, Acryl-
säure und/oder Methacrylsäure zu sein, In einer zweck-
mäßigen Ausgestaltung basiert das in Wasser disper-
gierte oder dispergierbare polymere Bindemittel dabei
auf i) Acrylsäureestern und Vinylaromaten oder auf ii)
Acrylsäureestern und Vinylestern mindestens einer
Koch-Säure, insbesondere der Versatinsäure, und ge-
gebenenfalls Vinylaromaten, insbesondere Styrol. Ge-
eignete Acrylat-basierte Bindemittel umfassen z.B. Co-
polymere auf Basis von Vinylaromaten, insbesondere
Styrol, und Acrylaten. Bevorzugt wird auf Reinacrylate
zurückgegriffen. Reinacrylate umfassen regelmäßig Ho-
mo- und insbesondere Copolymere von (Meth)acrylaten,
d.h. Acrylaten und/oder Methacrylaten, gegebenenfalls
auch mit (Meth)acrylsäure, d.h. Acryl- und/oder Me-
thacrylsäure, als Comonomerbaustein. Geeignete Rein-
acrylate können demgemäß ausgewählt sein aus der
Gruppe bestehend aus Homopolymeren gebildet aus
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Meth)acrylaten, Copolymeren gebildet aus (Meth)acryla-
ten, Copolymeren gebildet aus (Meth)acrylaten und
(Meth)acrylsäure und deren Mischungen.
[0013] Das organische Bindemittel a) wird in einer be-
sonders zweckmäßigen Ausgestaltung in Form einer
wässrigen Bindemitteldispersion eingesetzt.
[0014] Der Gewichtsanteil der polymeren organischen
Bindemittel kann grundsätzlich in weiten Bereichen va-
riieren. Solche erfindungsgemäßen Beschichtungszu-
sammensetzungen sind bevorzugt, bei denen der Ge-
wichtsanteil an organischem Acrylat-basiertem Binde-
mittel, bezogen auf das Gesamtgewicht, im Bereich von
5 bis 35 Gew.%, vorzugsweise 10 bis 30 Gew.% und
besonders bevorzugt 12 bis 25 Gew. % liegt.
[0015] Geeignete Basen b) können geeigneter Weise
ausgewählt werden aus der Gruppe bestehend aus Was-
serglas, insbesondere Kaliumwasserglas, Kieselsol, Al-
kalihydroxiden und beliebigen Mischungen hiervon. Un-
ter den Alkalihydroxiden wird bevorzugt zurückgegriffen
auf Natriumhydroxid, z.B. in Form von Natronlauge,
und/oder Kaliumhydroxid, z.B. in Form von Natronlauge.
Alternativ oder zusätzlich können auch flüchtige Neutra-
lisationsmittel wie Ammoniaklösung und/oder Amine wie
2-Amino-2-methyl-1-propanol und/oder 2-Amino-2-
ethyl-1,3-propandiol eingesetzt werden.
[0016] Grundsätzlich kommen als Wassergläser Nat-
rium-, Kalium- und Lithiumwasserglas sowie deren Mi-
schungen in Betracht. Bevorzugt wird für die erfindungs-
gemäßen Beschichtungszusammensetzungen auf Kali-
umwasserglas zurückgegriffen. Bei Wasserglas handelt
es sich z.B. um Reaktionsprodukte aus Alkalikarbonaten
bzw. -hydroxiden mit Quarzsand. Diese werden kommer-
ziell häufig in Form wässriger Lösungen angeboten. In
diesen kommerziell erhältlichen wässrigen Lösungen
liegt das Wasserglas im Allgemeinen mit einem 22 Gew.-
%-igen Feststoffanteil vor. Wasserglas kann alternativ
grundsätzlich auch in Pulverform eingesetzt werden.
Ferner sind unter den erfindungsgemäßen Beschich-
tungszusammensetzungen auch diejenigen besonders
geeignet, bei denen der Gewichtsanteil an Wasserglas,
bezogen auf das Gesamtgewicht der Beschichtungszu-
sammensetzung, im Bereich von 0,1 bis 3,5 Gewichts-
prozent, vorzugsweise im Bereich von 0,3 bis 2,4 Ge-
wichtsprozent und besonders bevorzugt im Bereich von
0,6 bis 1,8 Gewichtsprozent liegt.
[0017] Geeignete Kieselsole sind dem Fachmann be-
kannt. Kieselsole sind im Handel in Form wässriger kol-
loidaler Suspensionen von Polykieselsäuremolekülen
erhältlich. Das in wässrigen Systemen vorliegende Kie-
selsol ist vorzugsweise alkalisch und hat besonders be-
vorzugt einen pH-Wert größer 9. Die mittlere Partikelgrö-
ße des besonders geeigneten Kieselsols liegt üblicher-
weise bei 80 nm oder darunter und ist bevorzugt kleiner
oder gleich 40 nm und insbesondere bevorzugt kleiner
oder gleich 20 nm. Ganz besonders bevorzugt ist die
mittlere Partikelgröße des Kieselsols kleiner oder gleich
10 nm.
[0018] Des Weiteren verfügen die erfindungsgemä-

ßen Beschichtungsmasse über mindestens ein Rheolo-
giemodifizierungsmittel c), insbesondere Verdicker. Ge-
eignete Verdicker können z.B. ausgewählt sein aus der
Gruppe bestehend aus Polyacrylat-Verdickern, Polyure-
than-Verdickern, Polyharnstoff-Verdickern, Polysaccha-
rid-Verdickern, insbesondere Xanthan-Gum, Cellulose-
Verdickern, insbesondere Hydroxyethylcellulose
und/oder Methylcellulose, Verdickern auf Polysaccharid-
basis, Verdickern auf Polyether-Polyolbasis, Polyvinyl-
alkohol-Verdickern, Polyetherpolyol-Verdickern, und be-
liebigen Mischungen hiervon.
[0019] Besonders geeignete erfindungsgemäße Be-
schichtungsmassen verfügen ferner über mindestens ei-
nen die Lagerfähigkeit der wässrigen Beschichtungs-
masse steigernden Stabilisator d), umfassend oder be-
stehend aus mindestens einer wasserlöslichen organi-
schen Stickstoffverbindung. In einer besonders zweck-
mäßigen Ausführungsform verfügen die erfindungsge-
mäßen Beschichtungsmassen über solche wasserlösli-
chen organischen Stickstoffverbindungen, die ausge-
wählt sind aus der Gruppe bestehend aus Verbindungen
mit einer, zwei oder mehr Ammoniumgruppen, insbeson-
dere quartären Ammoniumgruppen, Alkylendiamintetra-
carboxylsäure, insbesondere Ethylendiamintetraessig-
säure, Salzen der Alkylendiamintetracarboxylsäure, ins-
besondere Salzen der Ethylendiamintetraessigsäure, Al-
kylendiamintetracarboxlat, insbesondere Ethylendia-
mintetraacetat, alkoxyliertes, insbesondere propoxylier-
tes, Tetraalkylalkylendiamin, insbesondere Tetraalkyle-
thylendiamin, Tetrahydroxyalkylalkylendiamin, insbe-
sondere N,N,N’,N’-Tetrakis-(2-
hydroxypropyl)-ethylendiamin, alkoxyliertem, insbeson-
dere ethoxyliertem oder propoxyliertem, (N,N’)-Tetraal-
kylalkylendiamin, insbesondere (N,N’)-Tetraalkylethy-
lendiamin, und beliebigen Mischungen hiervon. Bei den
Ammoniumgruppen kann es sich z.B. um protonierte
Amine, beispielsweise um protonierte Mono-, Di- oder
Trialkylamine handeln. Bevorzugt wird auf quartäre Am-
moniumgruppen zurückgegriffen. Bei quartären Ammo-
niumgruppen sind alle vier Valenzen des Stickstoffatoms
organisch gebunden. Unter den wasserlöslichen organi-
schen Stickstoffverbindungen enthaltend quartäre Am-
moniumgruppen sind wiederum solche bevorzugt, die
über zwei quartäre Ammoniumgruppen verfügen, bevor-
zugt über eine Alkyleneinheit, beispielsweise eine Ethy-
leneinheit, miteinander verbunden. Bei den organischen
Resten der quartäre Ammoniumverbindungen kann in
einer Ausführungsform auf aliphatische Kohlenwasser-
stoffeinheiten mit 1 bis 20, vorzugsweise 2 bis 10 Koh-
lenstoffatomen oder auf aromatische Einheiten, bei-
spielsweise Phenyl, zurückgegriffen werden.
[0020] Des Weiteren verfügen die erfindungsgemä-
ßen Beschichtungsmasse über mindestens ein Additiv
(e). Geeignete Additive sind dabei vorzugsweise ausge-
wählt aus der Gruppe bestehend aus Entschäumern, ins-
besondere Polyethersiloxan-basierten, vorzugsweise
kieselsäurehaltigen, Entschäumern, Flammschutzmit-
teln, Filmkonservierungsmitteln, Filmbildehilfsmitteln
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und beliebigen Mischungen hiervon.
[0021] Grundsätzlich kann für Filmkonservierungsmit-
tel auf die in der Kategorie 7 der Artikel 95 Liste (Stand
20. März 2018) der ECHA (European Chemicals Agency)
aufgeführten Verbindungen zurückgegriffen werden. Als
besonders geeignete Filmkonservierungsmittel, welche
regelmäßig den Befall von Anstrichen mit Pilzen und Al-
gen verhindern sollen, eignen sich dabei vor allem Bi-
phenyl-2-ol, Natrium-2-biphenylat, 2-Thiazol-4-yl-1H-
benzoimidazol (Thiabendazole), Diuron, Dichloro-N-[(di-
methylamino)sulphony]fluoro-N-(ptolyl)-methansul-
phen-amid (Tolylfluanid), Terbutryn, N-(Dichlorofluorom-
ethylthio)-N’,N’-dimethyl-N-phenylsulfamid (Dichloflua-
nid), Silbernitrat, Carbendazim, p-[(Diiodomethyl)sul-
phonyl]-toluol, Dimethyloctadecyl-[3-(trimethoxysi-
lyl)propyl]ammoniumchlorid, 3-(4-isopropyl-phenyl)-1,1-
dimethylurea (Isoproturon), 1-[[2-(2,4-Oichlorophenyl)
-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol
(Propiconazole), 4,5-Dichloro-2-octylisothiazol-
3(2H)-on (DCOIT), 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-
3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol (Tebuconazole),
Silber/Natriumhydrogenzirkoniumphosphat, Silber/Zink-
zeolite, Silberzeolite, Fludioxonil, Methyl-(E)-2-{2[6-(2-
cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxyl]phenyl}-3-methoxy-
acrylat (Azoxystrobin) und deren beliebige Mischungen.
[0022] In zweckmäßigen Ausgestaltungen können die
erfindungsgemäßen Beschichtungsmassen ferner eine
oder mehrere der folgenden Komponenten enthalten:

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

g) mindestens einem organischen und/oder anorga-
nischen Lichtschutzmittel, insbesondere UV-Licht-
schutzmittel,

h) mindestens einem polymeren organischen Poly-
urethan-basierten Bindemittel auf Dispersionsbasis,

i) mindestens einem Hydrophobierungsmittel,

j) mindestens einem Dispergiermittel und/oder min-
destens einem Netzmittel, insbesondere mindes-
tens einem Dispergiermittel,

k) mindestens ein Mattierungsmittel und/oder

1) mindestens einen Wachs, insbesondere zugege-
ben in Form einer wässrigen Wachsemulsion.

[0023] Ferner sind die erfindungsgemäßen Beschich-
tungsmassen mit mindestens einem Füllstoff und/oder
mindestens einem Pigment (Komponente f)) ausgestat-
tet.
[0024] Geeignete Füllstoffe umfassen dabei zum Bei-
spiel Tonminerale; Talk; Glimmer; calcitische Füllstoffe,
insbesondere Carbonate wie Calciumcarbonate, Dolo-
mite, Calcite und/oder Aragonite; silikatische Füllstoffe,

insbesondere Quarzite, Schichtsilikate, Feldspate
und/oder Vulkanite; Bariumsulfat; Aluminiumhydroxid;
Kalk oder beliebige Gemische hiervon.
[0025] Als geeignete Pigmente seien exemplarisch an-
organische Pigmente wie Bunt-, Schwarz- und Weißpig-
mente (Farbpigmente) sowie Glanzpigmente und orga-
nische Pigmente wie Bunt- und Schwarzpigmente ge-
nannt. Als geeignete anorganische Weißpigmente kom-
men zum Beispiel Titandioxid, Zinkweiß, Farbenzinko-
xid; Zinksulfid und/oder Lithopone in Betracht. Unter den
anorganischen Schwarzpigmenten kann zum Beispiel
ausgewählt werden unter Eisenoxidschwarz, Eisen-
Mangan-Schwarz, Spinellschwarz und/oder Ruß. Als ge-
eignete anorganische Buntpigmente kann zum Beispiel
zurückgegriffen werden auf Chromoxid, Chromoxidhy-
dratgrün, Chromgrün, Cobaltgrün, Ultramaringrün, Ko-
baltblau, Ultramarinblau, Manganblau, Ultramarinviolett,
Kobalt- und Manganviolett, Eisenoxidrot, Cadmiumsul-
foselenid, Cersulfid, Molybdatrot, Ultramarinrot, Eiseno-
xidbraun, Mischbraun, Spinell- und Korundphasen,
Chromtitangelb, Chromorange, Cersulfid, Eisenoxid-
gelb, Nickeltitangelb, Chromtitangelb, Spinellphasen,
Cadmiumsulfid, Cadmiumzinksulfid, Chromgelb
und/oder Bismutvanadat.
[0026] Das mindestens eine organische und/oder an-
organische Lichtschutzmittel, insbesondere UV-Licht-
schutzmittel, kommt insbesondere bei solchen erfin-
dungsgemäßen Beschichtungsmassen zum Einsatz, die
für Außenanwendungen vorgesehen sind. Geeignete
Das anorganische UV-Lichtschutzmittel umfassen z.B.
Titandioxid, vorzugsweise mit einer mittleren, insbeson-
dere absoluten, Partikelgröße kleiner oder gleich 5 mm.
Geeignete organische UV-Lichtschutzmittel stellen u.a.
die sogenannten HALS-(Hindered amine light stabili-
zers)-Lichtschutzmittel dar.
[0027] Unter den polymeren organischen Polyure-
than-basierten Bindemitteln h) sind sogenannten 2K-Po-
lyurethan-basierte Bindemittel bevorzugt. Durch Mitver-
wendung der polymeren organischen Polyurethan-ba-
sierten Bindemittel erhält man regelmäßig erfindungsge-
mäße Beschichtungsmassen, die Beschichtungen mit
ausgeprägter, insbesondere verbesserter, Wetterbestä-
nigkeit, und/oder ausgeprägter, inbesondere verbesser-
ter, mechanischer Beständigkeit liefern.
[0028] Die erfindungsgemäßen Beschichtungsmas-
sen verfügen ferner über mindestens ein Hydrophobie-
rungsmittel (Komponente i)). Bevorzugte Hydrophobie-
rungsmittel können dabei ausgewählt werden aus der
Gruppe bestehend aus Alkylakoxysilanen, Alkylalkoxy-
siloxanen, wasserlöslichen Alkysilikonaten, Monoalkyl-
silantriol, Dialkylsilandiol, Trialkylsilanol, den Alkalisal-
zen von Monoalkylsilantriol, Dialkylsilandiol undTrialkyl-
silanol, und beliebigen Mischungen hiervon. Unter den
Hydrophobierungsmitteln sind Kaliummethylsilikonat,
Kaliummethylsilantriolat und Kaliumethylsilantriolat so-
wie deren Mischungen besonders bevorzugt. Insbeson-
dere liegen in den erfindungsgemäßen Beschichtungs-
massen wasserlösliche Alkysilikonate, insbesondere
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Kaliummethylsilikonat, und mindestens ein Alkalisalz
von Monoalkylsilantriol, wie Methylsilantriol, Dialkylsilan-
diol, wie Dimethylsilandiol, und/oder Trialkylsilanol, wie
Trimethylsilanol, insbesondere das Kaliumssalz von Me-
thylsilantriol, nebeneinander vor. Unter den Monoalkyl-
silantriolen, Dialkylsilandiolen und Trialkylsilanolen so-
wie den Alkalisalzen dieser Silanole sind die C1-C5-Al-
kylsilantriole besonders geeignet. Besonders bevorzugt
sind die Kaliumsalze von Methylsilantriol und Ethylsilan-
triol. Es hat sich gezeigt, dass die Alkalisalze der Silanole,
insbesondere die Kaliumsalze, stabiler sind als die reinen
Silanole. Vorzugsweise werden die Alkylsilanole
und/oder deren Alkalisalze in die erfindungsgemäße Be-
schichtungsmasse in Form wässriger Lösungen einge-
bracht. Diese wässrigen Lösungen können dabei zum
Beispiel in Konzentrationen von 0,5 bis 90% eingesetzt
werden, wobei Konzentration im Bereich von 1 bis 5 Ge-
wichtsprozent häufig praktikabel sind. Exemplarisch sei-
en als geeignete Vertreter der Alkylalkoxysilane Verbin-
dung der nachfolgenden Formel (I) genannt:
(R1-O)x(H)yM(R2)z mit M = Si, Ge, Ti, Zr oder Hf, R1 =
Methyl, Ethyl, i-Propyl, n-Propyl, i-Butyl, n-Butyl oder t-
Butyl, R2 = geradkettig oder verzweigtes C3- bis C32-
Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, Alkylaryl, x = 1,2 oder 3, y = 0, 1
oder 2, z = 1, 2 oder 3, wobei x + y = 1, 2 oder 3 und x
+ y + z = 4 ist. Bevorzugt wird zurückgegriffen auf Ver-
bindung gemäß Formel (I), für die gilt: M = Si, R1 = Ethyl
oder i-Propyl oder n-Propyl, insbesondere Ethyl, R2 =
geradkettig oder verzweigtes C5- bis C12-Alkyl, insbe-
sondere n-Octyl oder iso-Octyl, und x = 2 oder 3, insbe-
sondere 3, y = 0 und z = 1 oder 2, insbesondere 1. Be-
sonders geeignete Alkylalkoxysilane sind Mono-, Di-
oder Triethoxy-(C6-bis C12-Alkyl)-silan, wobei Trietho-
xy-iso-octylsilan und Triethoxyn-octylsilan besonders
bevorzugt sind. Geeignete Alkylalkoxysiloxane stellen
Dimere und Oligomere der vorangehend genannten Al-
kylalkoxysilane dar. Besonders bevorzugt wird auch auf
wasserlösliche Hydrophobierungsmittel in Form von Al-
kylsilikonaten zurückgegriffen. Geeignete Alkylsilikonate
umfassen Verbindungen der Formel (II)
HO-[Si(R3)(OX)-O-]nH, worin der Rest R3 eine Alkylgrup-
pe 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 geeigneten Ausgestaltung ist R3
eine Methyl-, Ethyl-, i-Propyl- oder n-Propylgruppe, vor-
zugsweise eine Methylgruppe. Als Kationen sind insbe-
sondere die Alkalimetalle, insbesondere Kalium, geeig-
net. Beispielhaft seien als bevorzugte Alkylsilikonate Ka-
liummethylsilikonat und Natriumpropylsilikonat genannt.
Als besonders vorteilhaft hat sich hier Kaliummethylsili-
konat erwiesen. Der Trockenanteil an Hydrophobie-
rungsmittel, insbesondere an Alkylsilikonaten wie Kali-
ummethylsilikonaten, in den erfindungsgemäßen Be-
schichtungszusammensetzung liegt regelmäßig im Be-
reich vom 0,001 bis 9,0 Gew.%, bevorzugt 0,01 bis 6,0
Gew.-% und besonders bevorzugt 0,1 bis 4 Gew.%, be-
zogen auf das Gesamtgewicht der Beschichtungsmas-

se. Erfindungsgemäße Beschichtungsmassen enthal-
tend Hydrophobierungsmittel (Komponente i)) eignen
sich insbesondere auch für Anwendungen im Außenbe-
reich.
[0029] Geeignete Dispergiermittel j) umfassen zum
Beispiel polyanionische Dispergiermittel. Diese können
zweckmäßigerweise ausgewählt sein aus der Gruppe
bestehend aus Polycarboxylaten, insbesondere Salze
von Polyacrylsäuren, Polyphosphaten, insbesondere li-
neare Polyphosphate und/oder zyklische Metaphospha-
te, und beliebigen Mischungen hiervon. Bevorzugt wird
auf die Salze von Polyacrylsäuren zurückgegriffen. Als
Dispergiermittel werden regelmäßig solche Substanzen
bezeichnet, die die festen partikulären Bestandteile, ins-
besondere Pigmente, in einer noch nicht ausgehärteten
Beschichtungszusammensetzung in der Schwebe hal-
ten und eine Agglomeration dieser Teilchen, auch als
Flokkulation bekannt, verhindern bzw. zurückdrängen.
In Abgrenzung von Netzmitteln, bei denen es sich regel-
mäßig um niedrigmolekulare, amphiphile Substanzen
handelt, umfassen Dispergiermittel im Allgemeinen ge-
gen Flokkulation stabilisierende oligomere und polymere
Verbindungen. Geeignete Netzmittel können demge-
mäß niedrigmolekulare, d.h. nicht-oligomere und nicht
polymere Tenside umfassen, beispielsweise ethoxylierte
Fettalkohole, Fettalkoholsulfate oder Alkylphosphonate.
Als besonders geeignete Netzmittel für die erfindungs-
gemäßen Beschichtungsmassen haben sich Polysiloxa-
ne erwiesen. Bevorzugt enthalten die erfindungsgemä-
ßen Beschichtungsmassen das mindestens eine Disper-
giermittel. Durch den Einsatz von Dispergiermitteln ge-
lingt häufig eine bessere Untergrundbenetzung, womit
letztendlich verbesserte Haftungseigenschaften einher-
gehen. Besonders geeignete sind diese erfindungsge-
mäßen Beschichtungsmassen im Wesentlichen frei von
Netzmitteln.
[0030] Unter den polymeren organischen Polyure-
than-basierten Bindemitteln sind die sogenannten 2K-
Polyurethan-basierten Bindemittel bevorzugt.
[0031] Besonders geeignete erfindungsgemäße Be-
schichtungsmasse können ferner über k) mindestens ein
Mattierungsmittel verfügen. Zufriedenstellende Resulta-
te erhält man dabei insbesondere mit solchen Mattie-
rungsmitteln, die ausgewählt sind aus der Gruppe beste-
hend aus Kieselsäure, insbesondere Fällungskieselsäu-
re, Aluminiumnatriumsalzen, Diatomene, Kaolin und be-
liebigen Mischungen hiervon. Die der Erfindung zugrun-
de liegende Aufgabe wird aber besonders gut bei Einsatz
von amorpher Fällungskieselsäure gelöst.
[0032] In den erfindungsgemäßen Beschichtungs-
massen liegen Mattierungsmittel und/oder Pigmente, be-
vorzugt Mattierungsmittel und Pigmente, in einer vorteil-
haften Ausgestaltung in einer Gesamtmenge nicht ober-
halb von 6 Gew.%, vorzugsweise nicht oberhalb von 4
Gew.% und besonders bevorzugt nicht oberhalb von 2
Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Beschich-
tungsmasse, vor. Alternativ und insbesondere zusätzlich
liegen in den erfindungsgemäßen Beschichtungsmas-
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sen Füllstoffe in einer Menge im Bereich von o bis 14
Gew.%, vorzugsweise im Bereich von o bis 11 Gew.%
und besonders bevorzugt im Bereich von 0,5 bis 8
Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Beschich-
tungsmasse, vor.
[0033] Geeignete erfindungsgemäße Beschichtungs-
massen können ferner über 1) mindestens einen Wachs,
insbesondere zugegeben in Form einer wässrigen
Wachsemulsion, verfügen. Unter geeignete Wachse im
Sinne der vorliegenden Erfindung sollen solche natürli-
chen, halbsynthetischen und synthetischen organischen
Verbindungen verstanden werden, die bei 20°C noch
knetbar sind und die oberhalb von 40°C ohne Zersetzung
zu schmelzen beginnen, d.h. in einen niedrigviskosen,
schmelzflüssigen Zustand übergehen. Geeignete Wach-
se umfassen z.B. synthetische Wachse wie Bienen-
wachs, Carnaubawachs und/oder Paraffinwachse, und
synthetische Wachse wie Polyalkylenwachse, insbeson-
dere Polyethylen- und Polypropylenwachse, Polyamide-
wachse, und/oder oxidierte Polyalkylenwachse, oder de-
ren Mischungen. Als geeignete Wachse seien ausdrück-
lich auch genannt sogenannte Esterwachse, das heißt
Ester aus langkettigen, linearen Carbonsäuren und ein-
oder mehrwertigen Alkoholen, Montanwachse, mikro-
kristalline Wachse, Wachsalkohole, Candelillawachs,
Ozokerit-Wachs und beliebigen Mischungen hiervon.
Vorzugsweise beträgt die Menge des Wachses (Fest-
stoffanteil) 0,01 bis 3,0 Gew.%, bezogen auf das Ge-
samtgewicht der Beschichtungsmasse, bevorzugt 0,03
bis 2,0 Gew.%, besonders bevorzugt 0,1 bis 1,5 Gew.%
und insbesondere 0,3 bis 1,0 Gew.-%.
[0034] Vor allem solche erfindungsgemäßen Be-
schichtungsmassen lassen sich besonders anwen-
dungsfreundlich applizieren, die über eine bei 23°C er-
mittelte Fließkurve gebildet aus den auf der Abszisse auf-
getragenen Schergeschwindigkeiten γ und den auf der
Ordinate aufgetragenen korrespondierenden Schub-
spannungswerten τ verfügen, die bei einer Scherge-
schwindigkeit γ von 400 s-1 einen Schubspannungswert
τ im Bereich von 0,05 bis 0,3 Pa·s und vorzugsweise im
Bereich von 0,1 bis 0,2 Pa·s besitzt und/oder die bei einer
Schergeschwindigkeit γ von 1200 s-1 einen Schubspan-
nungswert τ im Bereich von 0,01 bis 0,15 und vorzugs-
weise im Bereich von 0,05 bis 0,10 Pa·s besitzt.
[0035] Die Fließkurven lassen sich z.B. mit dem Rota-
tionsrheometer HAAKE RheoStress 1 der Firma Thermo
Scientific unter Verwendung der Sofware HAAKE Rhe-
oWin 4.30.0030 bestimmen. Um vergleichbare Ergeb-
nisse zu erhalten, sollten die Messungen bei konstanter
Temperatur, beispielsweise bei 23,00 °C 6 0,20 °C vor-
genommen werden. Im Allgemeinen reicht es aus, eine
Rotationsrampe von o bis 1.500 s-1 im Zeitraum von 180
s zu fahren. Der zeitliche Verlauf der Messungen lässt
sich untergliedern in drei Segmente, wobei im ersten
Segment die Messprobe über eine Dauer von 180 s tem-
periert wird, anschließend über einen Zeitraum von 180
s ein Schergefälle von o bis 1500 1/s (Segment 2) und
sodann über einen Zeitraum von 180 s ein Schergefälle

von 1500 bis o 1/s (Segment 3) gefahren wird. Die Werte
für die Schubspannung werden aus dem Segment 3 für
die Schergeschwindigkeiten 400 1/s und 1200 1/s be-
stimmt. Für die Temperierung kann das Gerät Haake
Thermostat V verwendet werden. In Form und Material
bzw. die Messgeometrie der Messapparatur bzw. des
Rotors basieren zweckmäßigerweise auf der Spezifika-
tion Z20 DIN. Für die Prüfbedingungen können die Stan-
dardeinstellungen gemäß dem Messsystem Z20 DIN
verwandt werden. Ein geeignetes Spaltmaß beträgt
4,200 mm, ein geeignetes Mess- bzw. Probenvolumen
8,2 ml. Zur Minimierung von Messfehlern sind nur Mes-
spunkte bei Schergeschwindigkeiten größer 10 s-1 zu be-
rücksichtigen. Die Steigung m zwischen Messpunkten
wurde nach der folgenden Gleichung berechnet: m = Δ
τ / Δ γ. Der den genannten Schergeschwindigkeitsberei-
chen zugewiesene Mittelwert der Steigung der Fließkur-
ve errechnet sich aus den Mittelwerten der Steigungen
zwischen den einzelnen Messpunkten in dem genannten
Bereich der Schergeschwindigkeiten.
[0036] Besonders geeignete erfindungsgemäße Be-
schichtungsmassen enthalten

a) mindestens ein polymeres organisches Acrylat-
basiertes Bindemittel auf Dispersionsbasis, bei dem
die polymeren organischen Acrylate des Bindemit-
tels auf Dispersionsbasis Reinacrylate darstellen,

b) mindestens eine Base, umfassend oder beste-
hend aus Kaliumwasserglas,

c) mindestens einen Polysaccharid-Verdicker, ins-
besondere Xanthan-Gum, als Rheologiemodifizie-
rungsmittel,

d) mindestens einen die Lagerfähigkeit der wässri-
gen Beschichtungsmasse steigernden Stabilisator,
umfassend oder bestehend aus mindestens einer
wasserlöslichen organischen Stickstoffverbindung,
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Verbin-
dungen mit einer, zwei oder mehr Ammoniumgrup-
pen, insbesondere quartären Ammoniumgruppen,
Alkylendiamintetracarboxylsäure, insbesondere
Ethylendiamintetraessigsäure, Salzen der Alkylen-
diamintetracarboxylsäure, insbesondere Salzen der
Ethylendiamintetraessigsäure, Alkylendiamintetra-
carboxlat, insbesondere Ethylendiamintetraacetat,
alkoxyliertes, insbesondere propoxyliertes, Tetraal-
kylalkylendiamin, insbesondere Tetraalkylethylendi-
amin, Tetrahydroxyalkylalkylendiamin, insbesonde-
re N,N,N’,N’-Tetrakis-(2-hydroxypropyl)-ethylendi-
amm, alkoxyliertem, insbesondere ethoxyliertem
oder propoxyliertem, (N,N’)-Tetraalkylalkylendia-
min, insbesondere (N,N’)-Tetraalkylethylendiamin,
und beliebigen Mischungen hiervon,

e) mindestens ein Additiv, enthaltend einen Polye-
thersiloxan-basierten, vorzugsweise kieselsäure-
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haltigen, Entschäumer,

f) gegebenenfalls mindestens einen Füllstoff
und/oder mindestens ein Pigment,

g) Titandioxid mit einer mittleren, insbesondere ab-
soluten, Partikelgröße kleiner oder gleich 5 mm als
anorganisches UV- Lichtschutzmittel und/oder
HALS-(Hindered amine light stabilizers)-Licht-
schutzmittel als organische UV- Lichtschutzmittel,

h) mindestens ein polymeres organisches Polyue-
than-basierte Bindemittel auf Dispersionsbasis, das
vorzugsweise frei von organischen Lösemitteln ist,

i) mindestens ein Polysiloxan-basiertes Hydropho-
bierungsmittel,

j) mindestens ein Netzmittel, enthaltend oder beste-
hend aus ethoxylierten Fettalkoholen, und gegebe-
nenfalls mindestens ein Dispergiermittel

k) gegebenenfalls mindestens ein Mattierungsmittel
und

l) gegebenenfalls mindestens einen Wachs, insbe-
sondere zugegeben in Form einer wässrigen
Wachsemulsion,

[0037] Weitere zweckmäßige Ausführungsformen er-
findungsgemäßer wässriger Beschichtungsmasse ent-
halten
1 bis 30 Gew.%, vorzugsweise 5 bis 25 Gew.% und be-
sonders bevorzugt 10 bis 20 Gew. % an dem polymeren
Acrylat-basierten Bindemittel a) (Feststoffanteil)
und/oder
0,1 bis 3,0 Gew.%, bevorzugt 0,4 bis 2,5 Gew. % und
besonders bevorzugt 0,7 bis 2,0 Gew. % an Base b)
(Feststoffanteil) und/oder
0,01 bis 3,0 Gew.%, bevorzugt 0,1 bis 2,0 Gew.-% und
besonders bevorzugt 0,2 bis 1,5 Gew.% Rheologiemo-
difizierungsmittel c), insbesondere Verdicker, (Feststoff-
anteil),
0,01 bis 2,0 Gew. %, bevorzugt 0,05 bis 1,5 Gew.% und
besonders bevorzugt 0,1 bis 1,0 Gew.% an Stabilisator
d) (Feststoffanteil) und/oder
0,01 bis 4,0 Gew.%, bevorzugt 0,05 bis 3,0 Gew.% und
besonders bevorzugt 0,1 bis 2,5 Gew.% an Additiven e)
(Feststoffanteil) und/oder
0 bis 6 Gew.%, bevorzugt 0 bis 4 Gew.-% und besonders
bevorzugt 0 bis 2 Gew.%, Mattierungsmittel und/oder
Pigmente,
0 bis 14 Gew.%, vorzugsweise 0 bis 11 Gew.% und be-
sonders bevorzugt 0,5 bis 8 Gew.%, Füllstoffe,
0 bis 4 Gew.%, bevorzugt 0,01 bis 3 Gew.-% und beson-
ders bevorzugt 0,1 bis 2 Gew.%, organisches und/oder
anorganisches Lichtschutzmittel g) (Feststoffanteil),
0 bis 5 Gew.%, bevorzugt 0,05 bis 4 Gew.-% und beson-

ders bevorzugt 0,1 bis 3 Gew.%, mindestens eines po-
lymeren organischen Polyuethan-basierten Bindemittels
h) auf Dispersionsbasis,
0 bis 4 Gew.%, bevorzugt 0,01 bis 3 Gew.-% und beson-
ders bevorzugt 0,05 bis 2 Gew.% Hydrophobierungsmit-
tel i) (Feststoffanteil), insbesondere Kaliummethylsilico-
nat und/oder Kalium methylsilantriolat, und/oder
0 bis 2 Gew.%, bevorzugt 0,001 bis 1,5 Gew. % und
besonders bevorzugt 0,01 bis 1,0 Gew. % an Dispergier-
mittel und/oder Netzmittel j) (Feststoffanteil) und/oder
0,0 bis 5 Gew.%, bevorzugt 0,01 bis 4Gew.%, besonders
bevorzugt 0,1 bis 3 Gew.% Wachs 1) (Feststoffanteil),
und/oder
40 bis 85 Gew.%, vorzugsweise 50 bis 80 Gew.% und
besonders bevorzugt 55 bis 70 Gew. % an Wasser,
jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Beschich-
tungsmasse, wobei die die Beschichtungsmasse bilden-
den Komponenten stets 100 Gew.% ergeben.
[0038] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird des Weiteren gelöst durch ein Beschichtungssys-
tem, insbesondere Lasurbeschichtungssystem, enthal-
tend oder gebildet aus mindestens einer erfindungsge-
mäßen Beschichtungsmasse und mindestens einer
wässrigen Farbtonpaste. Die erfindungsgemäßen Be-
schichtungsmasse können hierbei die Basisrezeptur bil-
den, die mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Farbtö-
nen abgewöhnt werden kann. Die erfindungsgemäßen
Beschichtungsmasse kann dabei zum Beispiel als trans-
parente, weiße, zum Beispiel enthalten Titandioxid, oder
eingefärbte Basisrezeptur, zum Beispiel enthaltend Ei-
senglimmer, verwendet werden.
[0039] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe
wird des Weiteren gelöst durch eine erfindungsgemäße
Beschichtung, insbesondere Lasur-Beschichtung, erhal-
ten oder erhältlich aus einer erfindungsgemäßen Be-
schichtungsmasse oder aus einem erfindungsgemäßen
Beschichtungssystem. Die erfindungsgemäßen Be-
schichtungen verfügen dabei vorzugsweise über eine
durchschnittliche Trockenschichtdicke im Bereich von
größer 0 bis 100 mm, bevorzugt im Bereich von größer
0 bis 50 mm und besonders bevorzugt im Bereich von
größer 0 bis 30 mm.
[0040] Auch wird die der Erfindung zu Grunde liegende
Aufgabe gelöst durch ein Substrat enthaltend eine be-
schichtbare Oberfläche und auf dieser beschichtbaren
Oberfläche eine erfindungsgemäße Beschichtung. Als
geeignete Substrate kommen zum Beispiel Holz oder
Holzwerkstoffe, Putze, Tapeten, Leinwände, Farbanstri-
che, Papier oder Karton, insbesondere Holz oder Holz-
werkstoffe in Betracht.
[0041] Schließlich wird die der Erfindung zu Grunde
liegende Aufgabe gelöst durch Kit-of-Parts für ein Be-
schichtungssystem, insbesondere ein erfindungsgemä-
ßes Beschichtungssystem, umfassend mindestens eine
erfindungsgemäße Beschichtungsmasse und mindes-
tens eine wässrige Farbtonpaste.
[0042] Die erfindungsgemäßen Beschichtungsmas-
sen, das erfindungsgemäße Beschichtungssystem wie
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auch das erfindungsgemäße Kit-of-Parts können dem-
gemäß eingesetzt werden für die, insbesondere lasie-
rende, Beschichtung von Substratoberflächen, vorzugs-
weise im Außenbereich.
[0043] Mit den erfindungsgemäßen Beschichtungs-
massen lassen sich überraschenderweise langzeitlager-
stabile Lasur-Beschichtungen erhalten, ohne hierfür auf
biozid wirkende Topfkonservierungsmittel zurückgreifen
zu müssen. Die erfindungsgemäßen Beschichtungs-
massen sind überdies regelmäßig extrem wasserabwei-
send sowie weitestgehend resistent gegen UV-Strahlung
und zeichnen sich demgemäß durch eine ausgeprägte
Wetterstabilität aus. Die erfindungsgemäßen Beschich-
tungsmassen können folglich ohne weiteres auch für Au-
ßenanwendungen vorgesehen werden. Dies gilt insbe-
sondere auch für Lasuren mit mattem Erscheinungsbild.
Von besonderem Vorteil ist auch, dass die erfindungs-
gemäßen Beschichtungen dabei gleichzeitig Konservie-
rungsmittel frei und Lösungsmittel frei sein können. Die
erfindungsgemäßen Beschichtungsmasse verfügen
auch ohne Konservierungsmittel über ein hohes Maß an
Resistenz gegenüber mikrobiellem Befall, im Topf. Die
mit den erfindungsgemäßen Beschichtungsmassen er-
haltenen Beschichtungen sind regelmäßig raumlufthygi-
enisch unbedenklich. Unter anwendungstechnischen
Gesichtspunkten ist überdies von Vorteil, dass sich die
erfindungsgemäßen Beschichtungsmassen mit einer
Vielzahl an Farbtonzusammensetzungen abtönen las-
sen.
[0044] Die in der voranstehenden Beschreibung und
den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung
können sowohl einzeln als auch in jeder beliebigen Kom-
bination für die Verwirklichung der Erfindung vorteilhaft
sein.

Patentansprüche

1. Wässrige, im Wesentlichen organische Topfkonser-
vierungsmittel-freie Beschichtungsmasse, insbe-
sondere wässrige Lasur-Beschichtungsmasse,
mit einem pH-Wert im Bereich von 10,0 bis 12,0,
insbesondere im Bereich von 10,5 bis 11,5, oder ein-
gestellt auf einen pH-Wert im Bereich von 10,0 bis
12,0, insbesondere im Bereich von 10,5 bis 11,5,
enthaltend oder bestehend aus

a) mindestens einem polymeren organischen
Acrylat-basierten Bindemittel auf Dispersions-
basis,
b) mindestens einer Base,
c) mindestens einem Rheologiemodifizierungs-
mittel, insbesondere Verdicker,
d) mindestens einem die Lagerfähigkeit der
wässrigen Beschichtungsmasse steigernden
Stabilisator, umfassend oder bestehend aus
mindestens einer wasserlöslichen organischen
Stickstoffverbindung, und

e) mindestens einem Additiv.

2. Beschichtungsmasse nach Anspruch 1, ferner um-
fassend

f) mindestens einen Füllstoff und/oder mindes-
tens ein Pigment,
g) mindestens ein organisches und/oder anor-
ganisches Lichtschutzmittel, insbesondere UV-
Lichtschutzmittel,
h) mindestens eine polymeres organisches Po-
lyurethan-basiertes Bindemittel auf Dispersi-
onsbasis,
i) mindestens ein Hydrophobierungsmittel,
j) mindestens ein Dispergiermittel und/oder min-
destens ein Netzmittel, insbesondere mindes-
tens ein Dispergiermittel,
k) mindestens ein Mattierungsmittel und/oder
1) mindestens einen Wachs, insbesondere zu-
gegeben in Form einer wässrigen Wachsemul-
sion.

3. Beschichtungsmasse nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die wasserlösliche
organische Stickstoffverbindung j) ausgewählt ist
aus der Gruppe bestehend aus Verbindungen mit
einer, zwei oder mehr Ammoniumgruppen, insbe-
sondere quartären Ammoniumgruppen, Alkylendia-
mintetracarboxylsäure, insbesondere Ethylendia-
mintetraessigsäure, Salzen der Alkylendiamintetra-
carboxylsäure, insbesondere Salzen der Ethylendi-
amintetraessigsäure, Alkylendiamintetracarboxlat,
insbesondere Ethylendiamintetraacetat, alkoxylier-
tes, insbesondere propoxyliertes, Tetraalkylalkylen-
diamin, insbesondere Tetraalkylethylendiamin, Te-
trahydroxyalkylalkylendiamin, insbesondere
N,N,N’,N’-Tetrakis-(2-hydroxypropyl)-ethylendia-
min, alkoxyliertem, insbesondere ethoxyliertem oder
propoxyliertem, (N,N’)-Tetraalkylalkylendiamin, ins-
besondere (N,N’)-Tetraalkylethylendiamin, und be-
liebigen Mischungen hiervon.

4. Beschichtungsmasse nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Additiv e) Entschäumer,
Flammschutzmittel, Filmbildehilfsmittel oder beliebi-
ge Mischungen hiervon umfasst und/oder dass die
Base b) ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend
aus Wasserglas, insbesondere Kaliumwasserglas,
Kieselsol, Alkalihydroxiden und beliebigen Mischun-
gen hiervon und/oder dass
die polymeren organischen Acrylate des Bindemit-
tels auf Dispersionsbasis Reinacrylate umfassen
oder darstellen, insbesondere ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus Homopolymeren gebildet
aus Meth)acrylaten, Copolymeren gebildet aus
(Meth)acrylaten, Copolymeren gebildet aus
(Meth)acrylaten und (Meth)acrylsäure und deren Mi-
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schungen.

5. Beschichtungsmasse nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
diese als im Wesentlichen frei von organischen Topf-
konservierungsmitteln anzusehen ist, wenn darin or-
ganische Topfkonservierungsmittel, jeweils bezo-
gen auf das individuelle Topfkonservierungsmittel,
in Mengen von nicht mehr als 100 ppm, bevorzugt
von nicht mehr als 50 ppm, besonders bevorzugt
von nicht mehr als 2 ppm und in Bezug auf 5-Chloro-
2-methyl-4-isothiazolin (CIT) in Mengen von weniger
als 0,5 ppm, nach Maßgabe der "Vergabegrundlage
für Umweltzeichen" der RAL gGmbH für "Emissions-
arme Innenwandfarben RAL-UZ 102" (Ausgabe Ja-
nuar 2015), enthalten sind, und insbesondere, wenn
in den Beschichtungsmassen keine organischen
Topfkonservierungsmittel vorliegen.

6. Beschichtungsmasse nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
diese Beschichtungsmassen Topfkonservierungs-
mittel und Filmkonservierungsmittel, insbesondere
organische Biozide, in Mengen von nicht mehr als
100 ppm, vorzugsweise von nicht mehr als 50 ppm,
besonders bevorzugt von nicht mehr als 2 ppm und
in Bezug auf 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin (CIT)
in Mengen von weniger als 0,5 ppm, nach Maßgabe
der "Vergabegrundlage für Umweltzeichen" der RAL
gGmbH für "Emissionsarme Innenwandfarben RAL-
UZ 102" (Ausgabe Januar 2015), enthalten, und ins-
besondere in diesen Beschichtungsmassen keine
Topfkonservierungsmittel und keine Filmkonservie-
rungsmittel, insbesondere keine organischen Biozi-
de, vorliegen.

7. Beschichtungsmasse nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
diese weniger als 1 g/l, bevorzugt weniger als 500
mg/l und besonders bevorzugt weniger als 300 mg/l
an organischen Lösungsmitteln enthält.

8. Beschichtungsmasse nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verdicker ausgewählt ist aus der Gruppe beste-
hend aus Polyacrylat-Verdickern, Polyurethan-Ver-
dickern, Polyharnstoff-Verdickern, Polysaccharid-
Verdickern, insbesondere Xanthan-Gum, Cellulose-
Verdickern, insbesondere Hydroxyethylcellulose
und/oder Methylcellulose, Polyvinylalkohol-Verdi-
ckern, Polyetherpolyol-Verdickern, und beliebigen
Mischungen hiervon und/oder dass das Mattie-
rungsmittel ausgewählt ist aus der Gruppe beste-
hend aus Kieselsäure, insbesondere Fällungskie-
selsäure, Aluminiumnatriumsalzen, Diatomene, Ka-
olin und beliebigen Mischungen hiervon und/oder
dass
das Hydrophobierungsmittel ausgewählt ist aus der

Gruppe bestehend aus Alkylakoxysilanen, Alkylalk-
oxysiloxanen, wasserlöslichen Alkysilikonaten, Mo-
noalkylsilantriol, Dialkylsilandiol, Trialkylsilanol, den
Alkalisalzen von Monoalkylsilantriol, Dialkylsilandiol
und Trialkylsilanol, und beliebigen Mischungen hier-
von und insbesondere Kaliummethylsilikonat, Kali-
ummethylsilantriolat und/oder Kaliumethylsilantrio-
lat darstellt.

9. Beschichtungsmasse nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, enthaltend
1 bis 30 Gew.%, vorzugsweise 5 bis 25 Gew.% und
besonders bevorzugt 10 bis 20 Gew. % an dem po-
lymeren Acrylat-basierten Bindemittel a) (Feststoff-
anteil) und/oder
0,1 bis 3,0 Gew.%, bevorzugt 0,4 bis 2,5 Gew. %
und besonders bevorzugt 0,7 bis 2,0 Gew. % an Ba-
se b) (Feststoffanteil) und/oder
0,01 bis 3,0 Gew.%, bevorzugt 0,1 bis 2,0 Gew.-%
und besonders bevorzugt 0,2 bis 1,5 Gew.% Rheo-
logiemodifizierungsmittel c), insbesondere Verdi-
cker, (Feststoffanteil),
0,01 bis 2,0 Gew. %, bevorzugt 0,05 bis 1,5 Gew.%
und besonders bevorzugt 0,1 bis 1,0 Gew.% an Sta-
bilisator d) (Feststoffanteil) und/oder
0,01 bis 4,0 Gew.%, bevorzugt 0,05 bis 3,0 Gew.%
und besonders bevorzugt 0,1 bis 2,5 Gew.% an Ad-
ditiven e) (Feststoffanteil) und/oder
0 bis 6 Gew.%, bevorzugt 0 bis 4 Gew.-% und be-
sonders bevorzugt 0 bis 2 Gew.%, Mattierungsmittel
und/oder Pigmente,
0 bis 14 Gew.%, vorzugsweise 0 bis 11 Gew.% und
besonders bevorzugt 0,5 bis 8 Gew.%, Füllstoffe,
0 bis 4 Gew.%, bevorzugt 0,01 bis 3 Gew.-% und
besonders bevorzugt 0,1 bis 2 Gew.%, organisches
und/oder anorganisches Lichtschutzmittel g) (Fest-
stoffanteil),
0 bis 5 Gew.%, bevorzugt 0,05 bis 4 Gew.-% und
besonders bevorzugt 0,1 bis 3 Gew.%, mindestens
eines polymeren organischen Polyuethan-basierten
Bindemittels h) auf Dispersionsbasis,
0 bis 4 Gew.%, bevorzugt 0,01 bis 3 Gew.-% und
besonders bevorzugt 0,05 bis 2 Gew.% Hydropho-
bierungsmittel i) (Feststoffanteil), insbesondere Ka-
liummethylsiliconat und/oder Kaliummethylsilantrio-
lat, und/oder
0 bis 2 Gew.%, bevorzugt 0,001 bis 1,5 Gew. % und
besonders bevorzugt 0,01 bis 1,0 Gew. % an Dis-
pergiermittel und/oder Netzmittel j) (Feststoffanteil)
und/oder
0,0 bis 5 Gew.%, bevorzugt 0,01 bis 4 Gew.%, be-
sonders bevorzugt 0,1 bis 3 Gew.% Wachs l) (Fest-
stoffanteil), und/oder
40 bis 85 Gew.%, vorzugsweise 50 bis 80 Gew.%
und besonders bevorzugt 55 bis 70 Gew. % an Was-
ser,
jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Be-
schichtungsmasse, wobei die die Beschichtungs-
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masse bildenden Komponenten stets 100 Gew.%
ergeben.

10. Beschichtungsmasse nach einem der Ansprüche 2
bis 9, enthaltend Mattierungsmittel und/oder Pig-
mente in einer Gesamtmenge nicht oberhalb von 6
Gew.%, vorzugsweise nicht oberhalb von 4 Gew.%
und besonders bevorzugt nicht oberhalb von 2
Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Be-
schichtungsmasse und/oder
Füllstoffe in einer Menge im Bereich von 0 bis 14
Gew.%, vorzugsweise im Bereich von 0 bis 11
Gew.% und besonders bevorzugt im Bereich von 0,5
bis 8 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Beschichtungsmasse.

11. Beschichtungsmasse nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, enthaltend

a) mindestens ein polymeres organisches
Acrylat-basiertes Bindemittel auf Dispersions-
basis, bei dem die polymeren organischen
Acrylate des Bindemittels auf Dispersionsbasis
Reinacrylate darstellen,
b) mindestens eine Base, umfassend oder be-
stehend aus Kaliumwasserglas,
c) mindestens einen Polysaccharid-Verdicker,
insbesondere Xanthan-Gum, als Rheologiemo-
difizierungsmittel,
d) mindestens einen die Lagerfähigkeit der
wässrigen Beschichtungsmasse steigernden
Stabilisator, umfassend oder bestehend aus
mindestens einer wasserlöslichen organischen
Stickstoffverbindung, ausgewählt aus der Grup-
pe bestehend aus Verbindungen mit einer, zwei
oder mehr Ammoniumgruppen, insbesondere
quartären Ammoniumgruppen, Alkylendiamin-
tetracarboxylsäure, insbesondere Ethylendia-
mintetraessigsäure, Salzen der Alkylendiamin-
tetracarboxylsäure, insbesondere Salzen der
Ethylendiamintetraessigsäure, Alkylendiamin-
tetracarboxlat, insbesondere Ethylendiaminte-
traacetat, alkoxyliertes, insbesondere propoxy-
liertes, Tetraalkylalkylendiamin, insbesondere
Tetraalkylethylendiamin, Tetrahydroxyalkylal-
kylendiamin, insbesondere N,N,N’,N’-Tetra-
kis-(2-hydroxypropyl)-ethylendiamin, alkoxy-
liertem, insbesondere ethoxyliertem oder pro-
poxyliertem, (N,N’)-Tetraalkylalkylendiamin,
insbesondere (N,N’)-Tetraalkylethylendiamin,
und beliebigen Mischungen hiervon,
e) mindestens ein Additiv, enthaltend einen Po-
lyethersiloxan-basierten, vorzugsweise kiesel-
säurehaltigen, Entschäumer,
f) gegebenenfalls mindestens einen Füllstoff
und/oder mindestens ein Pigment,
g) Titandioxid mit einer mittleren, insbesondere
absoluten, Partikelgröße kleiner oder gleich 5

mm als anorganisches UV- Lichtschutzmittel
und/oder HALS-(Hindered amine light stabili-
zers)-Lichtschutzmittel als organische UV-
Lichtschutzmittel,
h) mindestens ein polymeres organisches Poly-
uethan-basierte Bindemittel auf Dispersionsba-
sis, das vorzugsweise frei von organischen Lö-
semitteln ist,
i) mindestens ein Polysiloxan-basiertes Hydro-
phobierungsmittel,
j) mindestens ein Netzmittel, enthaltend oder
bestehend aus ethoxylierten Fettalkoholen, und
gegebenenfalls mindestens ein Dispergiermittel
k) gegebenenfalls mindestens ein Mattierungs-
mittel und
l) gegebenenfalls mindestens einen Wachs, ins-
besondere zugegeben in Form einer wässrigen
Wachsemulsion.

12. Beschichtungsmasse nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Dispergiermittel mindestens ein polyanioni-
sches Dispergiermittel umfasst, insbesondere aus-
gewählt aus der Gruppe bestehend aus Polycarbo-
xylaten, insbesondere Salze von Polyacrylsäuren,
Polyphosphaten, insbesondere lineare Polyphos-
phate und/oder zyklische Metaphosphate, und be-
liebigen Mischungen hiervon, vorzugsweise Salzen
von Polyacrylsäuren.

13. Beschichtungssystem, insbesondere Lasurbe-
schichtungssystem, enthaltend oder gebildet aus
mindestens einer Beschichtungsmasse nach einem
der vorangehenden Ansprüche und mindestens ei-
ner wässrigen Farbtonpaste.

14. Beschichtung, insbesondere Lasur-Beschichtung,
erhalten oder erhältlich aus einer Beschichtungs-
masse nach einem der Ansprüche 1 bis 12 oder aus
einem Beschichtungssystem nach Anspruch 13.

15. Substrat enthaltend eine beschichtbare Oberfläche
und auf dieser beschichtbaren Oberfläche eine Be-
schichtung nach Anspruch 14.

16. Kit-of-Parts für ein Beschichtungssystem, insbeson-
dere nach Anspruch 13, umfassend mindestens eine
Beschichtungsmasse nach einem der Ansprüche 1
bis 12 und mindestens eine Farbtonpaste, insbeson-
dere eine Vielzahl an wässrigen Farbtonpasten.

17. Verwendung der Beschichtungsmasse nach einem
der Ansprüche 1 bis 12 oder des Beschichtungssys-
tems nach Anspruch 13 oder des Kit-of-Parts nach
Anspruch 16 für die, insbesondere lasierende, Be-
schichtung von Substratoberflächen, vorzugsweise
im Außenbereich.
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Claims

1. An aqueous, substantially organic in-can preserva-
tive-free coating composition, in particular an aque-
ous low-pigment coating composition, with a pH val-
ue in the range from 10.0 to 12.0, in particular in the
range from 10.5 to 11.5, or adjusted to a pH value
in the range from 10.0 to 12.0, in particular in the
range from 10.5 to 11.5. containing or consisting of

a) at least one polymeric organic acrylate-based
binder on a dispersion basis,
b) at least one base,
c) at least one rheology modifier, in particular
thickener,
d) at least one stabilizer which increases the
storage life of the aqueous coating composition
and comprises or consists of at least one water-
soluble organic nitrogen compound, and
e) at least one additive.

2. The coating composition according to Claim 1, fur-
ther comprising

f) at least one filler and/or at least one pigment,
g) at least one organic and/or inorganic light sta-
bilizer, in particular UV light stabilizer,
h) at least one polymeric organic polyurethane-
based binder on a dispersion basis,
i) at least one hydrophobing agent,
j) at least one dispersant and/or at least one wet-
ting agent, in particular at least one dispersant,
k) at least one matting agent and/or
1) at least one wax, in particular added in the
form of an aqueous wax emulsion.

3. The coating composition according to Claim 1 or 2,
characterized in that the water-soluble organic ni-
trogen compound j) is selected from the group con-
sisting of compounds with one, two or more ammo-
nium groups, in particular quaternary ammonium
groups, alkylenediaminetetracarboxylic acid, in par-
ticular ethylenediaminetetraacetic acid, salts of
alkylenediaminetetracarboxylic acid, in particular
salts of ethylenediaminetetraacetic acid, alkylenedi-
aminetetracarboxylate, in particular ethylenediami-
netetraacetate, alkoxylated, in particular propoxylat-
ed, tetraalkylalkylenediamine, in particular
tetraalkylethylenediamine, tetrahydroxyalkyla-
lkylenediamine, in particular N,N,N’,N’-tetrakis(2-hy-
droxypropyl)ethylenediamine, alkoxylated, in partic-
ular ethoxylated or propoxylated, (N,N’)-tetraalkyla-
lkylenediamine, in particular (N,N’)-tetraalkylethyl-
enediamine, and any mixtures thereof.

4. The coating composition according to any one of the
preceding claims, characterized in that
the at least one additive e) comprises defoamers,

flame retardants, film-forming aids or any mixtures
thereof and/or in that the base b) is selected from
the group consisting of water glass, in particular po-
tassium water glass, silica sol, alkali metal hydrox-
ides and any mixtures thereof and/or in that
the polymeric organic acrylates of the binder on a
dispersion basis comprise or constitute pure acr-
ylates, in particular selected from the group consist-
ing of homopolymers formed from (meth)acrylates,
copolymers formed from (meth)acrylates, copoly-
mers formed from (meth)acrylates and (meth)acrylic
acid and mixtures thereof.

5. The coating composition according to any one of the
preceding claims, characterized in that
said composition should be deemed to be substan-
tially free of organic in-can preservatives if it contains
organic in-can preservatives, in each case based on
the individual in-can preservative, in quantities of no
more than 100 ppm, preferably of no more than 50
ppm, particularly preferably of no more than 2 ppm
and, in respect of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline
(CIT), in quantities of less than 0.5 ppm, in line with
the basic award criteria of the environmental label
("Vergabegrundlage für Umweltzeichen") published
by RAL gGmbH for low-emission interior wall paints
of standard RAL-UZ 10 ("Emissionsarme Innen-
wandfarben RAL-UZ 102" (January 2015 edition),
and in particular, if no organic in-can preservatives
are present in the coating compositions.

6. The coating composition according to any one of the
preceding claims, characterized in that
said coating compositions contain in-can preserva-
tives and film preservatives, in particular organic bio-
cides, in quantities of no more than 100 ppm, pref-
erably of no more than 50 ppm, particularly prefera-
bly of no more than 2 ppm and, in respect of 5-chloro-
2-methyl-4-isothiazoline (CIT), in quantities of less
than 0.5 ppm, in line with the basic award criteria of
the environmental label ("Vergabegrundlage für
Umweltzeichen") published by RAL gGmbH for low-
emission interior wall paints of standard RAL-UZ 10
("Emissionsarme Innenwandfarben RAL-UZ
102"(January 2015 edition), and in particular no in-
can preservatives and no film preservatives, in par-
ticular no organic biocides, are present in said coat-
ing compositions.

7. The coating composition according to any one of the
preceding claims, characterized in that
said composition contains less than 1 g/l, preferably
less than 500 mg/l and particularly preferably less
than 300 mg/l of organic solvents.

8. The coating composition according to any one of the
preceding claims, characterized in that
the thickener is selected from the group consisting
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of polyacrylate thickeners, polyurethane thickeners,
polyurea thickeners, polysaccharide thickeners, in
particular xanthan gum, cellulose thickeners, in par-
ticular hydroxyethylcellulose and/or methylcellulose,
polyvinyl alcohol thickeners, polyether polyol thick-
eners, and any mixtures thereof and/or in that the
matting agent is selected from the group consisting
of silica, in particular precipitated silica, aluminum-
sodium salts, diatomea, kaolin and any mixtures
thereof and/or in that
the hydrophobing agent is selected from the group
consisting of alkylalkoxysilanes, alkylalkoxysi-
loxanes, water-soluble alkyl siliconates, monoalkyl-
silanetriol, dialkylsilanediol, trialkylsilanol, the alkali
metal salts of monoalkylsilanetriol, dialkylsilanediol
and trialkylsilanol, and any desired mixtures thereof
and in particular constitutes potassium methyl silico-
nate, potassium methylsilanetriolate and/or potassi-
um ethylsilanetriolate.

9. The coating composition according to any one of the
preceding claims, containing
1 to 30 wt.%, preferably 5 to 25 wt.% and particularly
preferably 10 to 20 wt.% of the polymeric acrylate-
based binder a) (solids content) and/or
0.1 to 3.0 wt.%, preferably 0.4 to 2.5 wt.% and par-
ticularly preferably 0.7 to 2.0 wt.% of base b) (solids
content) and/or
0.01 to 3.0 wt.%, preferably 0.1 to 2.0 wt.% and par-
ticularly preferably 0.2 to 1.5 wt.% of rheology mod-
ifier c), in particular thickener, (solids content),
0.01 to 2.0 wt.%, preferably 0.05 to 1.5 wt.% and
particularly preferably 0.1 to 1.0 wt.% of stabilizer d)
(solids content) and/or
0.01 to 4.0 wt.%, preferably 0.05 to 3.0 wt.% and
particularly preferably 0.1 to 2.5 wt.% of additives e)
(solids content) and/or
0 to 6 wt.%, preferably 0 to 4 wt.% and particularly
preferably 0 to 2 wt.%, of matting agents and/or pig-
ments,
0 to 14 wt.%, preferably 0 to 11 wt.% and particularly
preferably 0.5 to 8 wt.%, of fillers,
0 to 4 wt.%, preferably 0.01 to 3 wt.% and particularly
preferably 0.1 to 2 wt.%, of organic and/or inorganic
light stabilizer g) (solids content),
0 to 5 wt.%, preferably 0.05 to 4 wt.% and particularly
preferably 0.1 to 3 wt.%, of at least one polymeric
organic polyurethane-based binder h) on a disper-
sion basis,
0 to 4 wt.%, preferably 0.01 to 3 wt.% and particularly
preferably 0.05 to 2 wt.% of hydrophobing agent i)
(solids content), in particular potassium methylsili-
conate and/or potassium methylsilanetriolate,
and/or
0 to 2 wt.%, preferably 0.001 to 1.5 wt.% and partic-
ularly preferably 0.01 to 1.0 wt.% of dispersant
and/or wetting agent j) (solids content) and/or
0.0 to 5 wt.%, preferably 0.01 to 4 wt.%, particularly

preferably 0.1 to 3 wt.% of wax l) (solids content),
and/or
40 to 85 wt.%, preferably 50 to 80 wt.% and partic-
ularly preferably 55 to 70 wt.% of water,
in each case based on the total weight of the coating
composition, wherein the components forming the
coating composition always amount to 100 wt.%.

10. The coating composition according any one of
Claims 2 to 9, containing
matting agents and/or pigments in a total quantity of
no more than 6 wt.%, preferably no more than 4 wt.%
and particularly preferably no more than 2 wt.%,
based on the total weight of the coating composition
and/or
fillers in a quantity in the range from 0 to 14 wt.%,
preferably in the range from 0 to 11 wt.% and par-
ticularly preferably in the range from 0.5 to 8 wt.%,
based on the total weight of the coating composition.

11. The coating composition according to any one of the
preceding claims, containing

a) at least one polymeric organic acrylate-based
binder on a dispersion basis, in which the poly-
meric organic acrylates of the binder on a dis-
persion basis constitute pure acrylates,
b) at least one base comprising or consisting of
potassium water glass,
c) at least one polysaccharide thickener, in par-
ticular xanthan gum, as rheology modifier,
d) at least one stabilizer which increases the
storage life of the aqueous coating composition
and comprises or consists of at least one water-
soluble organic nitrogen compound, selected
from the group consisting of compounds with
one, two or more ammonium groups, in partic-
ular quaternary ammonium groups, alkylenedi-
aminetetracarboxylic acid, in particular ethylen-
ediaminetetraacetic acid, salts of alkylenediami-
netetracarboxylic acid, in particular salts of eth-
ylenediaminetetraacetic acid, alkylenediamine-
tetracarboxylate, in particular ethylenediamine-
tetraacetate, alkoxylated, in particular propoxy-
lated, tetraalkylalkylenediamine, in particular
tetraalkylethylenediamine, tetrahydroxyalkyla-
lkylenediamine, in particular N,N,N’,N’-tet-
rakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine, alkox-
ylated, in particular ethoxylated or propoxylated,
(N,N’)-tetraalkylalkylenediamine, in particular
(N,N’)-tetraalkylethylenediamine, and any mix-
tures thereof,
e) at least one additive containing a polyether-
siloxane-based defoamer, preferably containing
silica,
f) optionally at least one filler and/or at least one
pigment,
g) titanium dioxide with an average, in particular
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absolute, particle size of less than or equal to 5
mm as inorganic UV light stabilizer and/or hin-
dered amine light stabilizer (HALS) as organic
UV light stabilizer,
h) at least one polymeric organic polyurethane-
based binder on a dispersion basis which is pref-
erably free of organic solvents,
i) at least one polysiloxane-based hydrophobing
agent,
j) at least one wetting agent containing or con-
sisting of ethoxylated fatty alcohols, and option-
ally at least one dispersant,
k) optionally at least one matting agent and
l) optionally at least one wax, in particular added
in the form of an aqueous wax emulsion.

12. The coating composition according to any one of the
preceding claims, characterized in that
the dispersant comprises at least one polyanionic
dispersant, in particular selected from the group con-
sisting of polycarboxylates, in particular salts of poly-
acrylic acids, polyphosphates, in particular linear
polyphosphates and/or cyclic metaphosphates, and
any mixtures thereof, preferably salts of polyacrylic
acids.

13. A coating system, in particular a low-pigment coating
system, containing or formed from
at least one coating composition according to any
one of the preceding claims and at least one aqueous
coloring paste.

14. A coating, in particular a low-pigment coating, ob-
tained or obtainable from the coating composition
according to any one of Claims 1 to 12 or from the
coating system according to Claim 13.

15. A substrate containing a coatable surface and, on
this coatable surface, a coating according to Claim
14.

16. A kit of parts for a coating system, in particular ac-
cording to Claim 13, comprising at least one coating
composition according to any one of Claims 1 to 12
and at least one coloring paste, in particular a plu-
rality of aqueous coloring pastes.

17. Use of the coating composition according to any one
of Claims 1 to 12 or of the coating system according
to Claim 13 or of the kit of parts according to Claim
16 for, in particular low-pigment, coating of substrate
surfaces, preferably in an exterior area.

Revendications

1. Masse de revêtement aqueuse, sensiblement
exempte d’agent conserveur organique en pot, en

particulier masse de revêtement lasure aqueuse,
avec une valeur pH dans la plage de 10,0 à 12,0, en
particulier dans la plage de 10,5 à 11,5, ou ajustée
sur une valeur pH dans la plage de 10,0 à 12,0, en
particulier dans la plage de 10,5 à 11,5, contenant
ou se composant de

a) au moins un liant à base d’acrylates de poly-
mères organiques sur une base de dispersion,
b) au moins une base,
c) au moins un agent de modification de rhéo-
logie, en particulier un agent épaississant,
d) au moins un agent stabilisant augmentant la
durée de conservation de la masse de revête-
ment aqueuse, comprenant ou se composant
d’au moins un composé d’azote organique hy-
drosoluble, et
e) au moins un additif.

2. Masse de revêtement selon la revendication 1, com-
prenant en outre

f) au moins une charge et/ou au moins un pig-
ment,
g) au moins un agent photo-stabilisant organi-
que et/ou anorganique, en particulier un agent
photo-stabilisant aux UV,
h) au moins un liant à base de polyuréthanne
polymère organique sur une base de dispersion,
i) au moins un agent hydrophobant,
j) au moins un agent dispersant et/ou au moins
un agent mouillant, en particulier au moins un
agent dispersant,
k) au moins un agent de matité et/ou
1) au moins une cire, en particulier ajoutée sous
la forme d’une émulsion aqueuse de cire.

3. Masse de revêtement selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que le composé d’azote orga-
nique hydrosoluble j) est sélectionné parmi le groupe
se composant des composés avec un, deux groupes
d’ammonium ou plus, en particulier des groupes
d’ammonium quaternaire, un acide alkylediammeté-
tracarboxylique, en particulier un acide éthylènedia-
minetétraacétique, des sels de l’acide alkylediami-
netétracarboxylique, en particulier des sels de l’aci-
de éthylènediaminetétraacétique, un alkylènediami-
netétracarboxylate, en particulier un éthylènediami-
netétraacétate, une tétraalkylealkylènediamine al-
coxylé, en particulier propoxylé, en particulier une
tétraalkyleéthylènediamine, une tétrahydroxyalky-
lealkylènediamine, en particulier une N,N,N’,N’-té-
trakis-(2-hydroxypropyl)-éthylènediamine, une
(N,N’)-tétraalkylealkylènediamine alcoxylée, en par-
ticulier éthoxylée ou propoxylée, en particulier une
(N,N’)-tétraalkyleéthylènediamine, et des mélanges
quelconques de ceux-ci.
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4. Masse de revêtement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que
l’au moins un additif e) comprend un agent antimous-
se, un agent ignifugeant, un agent de coalescence
ou des mélanges quelconques de ceux-ci et/ou en
ce que la base b) est sélectionné parmi le groupe
se composant de silicate de soude, en particulier de
silicate de potassium, de silice colloïdale, d’hydroxy-
des alcalins et de mélanges quelconques de ceux-
ci et/ou en ce que
les acrylates de polymères organiques du liant or-
ganique sur une base de dispersion comprennent
ou représentent des acrylates purs, en particulier sé-
lectionné parmi le groupe se composant d’homopo-
lymères formés de (méth)acrylates, de copolymères
formés de (méth)acrylates, de copolymères formés
de (méth)acrylates et d’acide (méth)acrylique et de
leurs mélanges.

5. Masse de revêtement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que
celle-ci doit être considérée comme sensiblement
exempte d’agents conserveurs organiques en pot,
lorsqu’elle contient des agents conserveurs organi-
ques en pot, respectivement par rapport à l’agent
conservateur en pot individuel, dans des quantités
non supérieures à 100 ppm, préférablement non su-
périeures à 50 ppm, particulièrement préférable-
ment non supérieures à 2 ppm et par rapport au 5-
chloro-2-méthyl-4-isothiazolin (CIT) dans des quan-
tités inférieures à 0,5 ppm, conformément aux prin-
cipes d’attribution de l’écolabel
(« Vergabegrundlage für Umweltzeichen ») de la so-
ciété RAL gGmbH pour les peintures des parois in-
térieures pauvres en émission (« Emissionsarme In-
nenwandfarben RAL-UZ 102 », édition janvier
2015), et, en particulier, quand il n’y a pas d’agents
conserveurs organiques en pot dans les masses de
revêtement.

6. Masse de revêtement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que
ces masses de revêtement contiennent des agents
conserveurs en pot et des agents conservateurs en
film, en particulier des biocides organiques, dans des
quantités non supérieures à 100 ppm, de préférence
non supérieures à 50 ppm, particulièrement préfé-
rablement non supérieures à 2 ppm et par rapport
au 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin (CIT) dans des
quantités inférieures à 0,5 ppm, conformément aux
principes d’attribution de l’écolabel
« Vergabegrundlage für Umweltzeichen » de la so-
ciété RAL gGmbH pour les peintures des parois in-
térieures pauvres en émission (« Emissionsarme In-
nenwandfarben RAL-UZ 102 », édition janvier

2015), et en particulier dans ces masses de revête-
ment il n’y a pas d’agents conserveurs organiques
en pot et pas d’agents conservateurs en film, en par-
ticulier pas de biocide organique.

7. Masse de revêtement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que
celle-ci contient moins de 1 g/l, préférablement
moins de 500 mg/l et particulièrement préférable-
ment moins de 300 mg/l de solvants organiques.

8. Masse de revêtement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que
l’agent épaississant est sélectionné parmi le groupe
se composant d’agents épaississants en polyacryla-
te, d’agents épaississants en polyuréthanne,
d’agents épaississants en polycarbamide, d’agents
épaississants en polysaccharide, en particulier la
gomme de xanthane, d’agents épaississants en cel-
lulose, en particulier la hydroxyéthylcellulose et/ou
la méthylcellulose, d’agents épaississants d’alcool
polyvinylique, d’agents épaississants en
polyétherpolyol , et des mélanges quelconques de
ceux-ci et/ou et ce que l’agent de matité est sélec-
tionné parmi le groupe se composant de silice, en
particulier de la silice précipitée, de sels de sodium
d’aluminium, de la diatomées, du kaolin et des mé-
langes quelconques de ceux-ci et/ou en ce que
l’agent hydrophobant est sélectionné parmi le grou-
pe se composant d’alkylalkoxysilanes d’alkylalkoxy-
siloxanes, d’alkylsiliconates hydrosolubles, de mo-
noalkylsilanetriol, de dialkylsilanediol, de trialkylsila-
nol, de sels alcalins de monoalkylsilanetriol, de dialk-
ylsilanediol et de trialkylsilanol, et des mélanges
quelconques de ceux-ci et représente en particulier
un méthylsiliconate de potassium, un méthylsilane-
triolate de potassium et/ou un éthylsilanetriolate de
potassium.

9. Masse de revêtement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, contenant
1 à 30 % en poids, de préférence 5 à 25 % en poids
et particulièrement préférablement 10 à 20 % en
poids du liant organique à base d’acrylates de poly-
mères a) (part en matériau solide) et/ou 0,1 à 3,0 %
en poids, préférablement 0,4 à 2,5 % en poids et
particulièrement préférablement 0,7 à 2,0 % en poids
de la base b) (part en matériau solide) et/ou
0,01 à 3,0 % en poids, préférablement 0,1 à 2,0 %
en poids et particulièrement préférablement 0,2 à
1,5 % en poids d’agent de modification de rhéologie
c), en particulier un agent épaississant, (part en ma-
tériau solide),
0,01 à 2,0 % en poids, préférablement 0,05 à 1,5 %
en poids et particulièrement préférablement 0,1 à
1,0 % en poids d’agent stabilisant d) (part en maté-
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riau solide) et/ou
0,01 à 4,0 % en poids, préférablement 0,05 à 3,0 %
en poids et particulièrement préférablement 0,1 à
2,5 % en poids d’additifs e) (part en matériau solide)
et/ou 0 à 6 % en poids, préférablement 0 à 4 % en
poids et particulièrement préférablement 0 à 2 % en
poids d’agent de matité et/ou de pigments,
0 à 14 % en poids, de préférence 0 à 11 % en poids
et particulièrement préférablement 0,5 à 8 % en
poids de charges,
0 à 4 % en poids, préférablement 0,01 à 3 % en poids
et particulièrement préférablement 0,1 à 2 % en
poids d’agent photostabilisant organique et/ou anor-
ganique g) (part en matériau solide),
0 à 5 % en poids, préférablement 0,05 à 4 % en poids
et particulièrement préférablement 0,1 à 3 % en
poids au moins d’un liant à base de polyuréthane de
polymères organiques h) sur une base de disper-
sion,
0 à 4 % en poids, préférablement 0,01 à 3 % en poids
et particulièrement préférablement 0,05 à 2 % en
poids d’un agent hydrophobant i) (part en matériau
solide), en particulier de méthylsiliconate de potas-
sium et/ou de méthylsilanetriolate de potassium,
et/ou
0 à 2 % en poids, préférablement 0,001 à 1,5 % en
poids et particulièrement préférablement 0,01 à 1,0
% en poids d’agent dispersant et/ou d’agent
mouillant j) (part en matériau solide) et/ou
0,0 à 5 % en poids, préférablement 0,01 à 4 % en
poids, particulièrement préférablement 0,1 à 3 % en
poids de cire 1) (part en matériau solide), et/ou 40 à
85 % en poids, de préférence 50 à 80 % en poids et
particulièrement préférablement 55 à 70 % en poids
d’eau,
respectivement par rapport au poids total de la mas-
se de revêtement, dans laquelle les constituants for-
mant la masse de revêtement donnent toujours un
total de 100 % en poids.

10. Masse de revêtement selon une des revendications
2 à 9, contenant
des agents de matité et/ou des pigments en quantité
totale ne dépassant pas 6 % en poids, de préférence
ne dépassant pas 4 % en poids et particulièrement
préférablement ne dépassant pas 2 % en poids, par
rapport au poids total de la masse de revêtement
et/ou
des charges en quantité dans la plage de 0 à 14 %
en poids, de préférence dans la plage de 0 à 11 %
en poids et particulièrement préférablement dans la
plage de 0,5 à 8 % en poids, par rapport au poids
total de la masse de revêtement.

11. Masse de revêtement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, contenant

a) au moins un liant à base d’acrylates de poly-

mères organiques sur une base de dispersion,
dans laquelle les acrylates de polymères orga-
niques du liant organique sur une base de dis-
persion représentent des acrylates purs,
b) au moins une base, comprenant ou se com-
posant de silicate de potassium,
c) au moins un agent épaississant de polysac-
charide, en particulier une gomme de xanthane,
en tant qu’agent de modification de rhéologie,
d) au moins un agent stabilisant augmentant la
durée de conservation de la masse de revête-
ment aqueuse, comprenant ou se composant
d’au moins un composé d’azote organique hy-
drosoluble, sélectionné parmi le groupe se com-
posant des composés avec un deux groupes
d’ammonium ou plus, en particulier des groupes
d’ammonium quaternaire, un acide alkylediarni-
netétracarboxylique, en particulier un acide
éthylènediaminetétraacétique, des sels de l’aci-
de alkylediaminetétracarboxylique, en particu-
lier des sels de l’acide éthylènediaminetétraa-
cétique, un alkylènediaminetétracarboxylate,
en particulier un éthylènediaminetétraacétate,
un tétraalkylealkylènediamine alcoxylé, en par-
ticulier propoxylé, en particulier une tétraalky-
leéthylènediamine, une tétrahydroxyalkylealky-
lènediamine, en particulier une N,N,N’,N’-tétra-
kis-(2-hydroxypropyl)-éthylènediamine, une
(N,N’)-tétraalkylalkylènediamine alcoxylée, en
particulier éthoxylée ou propoxylée, en particu-
lier une (N,N’)-tétraalkyléthylènediamine, et des
mélanges quelconques de ceux-ci,
e) au moins un additif, contenant un agent anti-
mousse à base de polyéthersiloxane, de préfé-
rence contenant de la silice,
f) éventuellement au moins une charge et/ou au
moins un pigment,
g) un dioxyde de titane avec une taille de parti-
cule moyenne, en particulier absolue, inférieure
ou égale à 5 mm en tant qu’agent photo-stabili-
sant aux UV anorganique et/ou agent photo-sta-
bilisant HALS (Hindered amine light stabilizers)
en tant qu’agent photo-stabilisant aux UV orga-
nique,
h) au moins un liant à base de polyuréthanne
de polymères organiques sur une base de dis-
persion qui est de préférence exempte de sol-
vants organiques,
i) au moins un agent hydrophobant à base de
polysiloxane,
j) au moins un agent mouillant, contenant ou se
composant d’alcool gras éthoxylé, et éventuel-
lement au moins un agent dispersant
k) éventuellement au moins un agent de matité
et
l) éventuellement au moins une cire, en particu-
lier ajoutée sous la forme d’une émulsion aqueu-
se de cire.
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12. Masse de revêtement selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que
l’agent dispersant comprend au moins un agent dis-
persant polyanionique, en particulier sélectionné
parmi le groupe se composant de polycarboxylates,
en particulier des sels de poly-acide acrylique, de
polyphosphates, en particulier des polyphosphates
linéaires et/ou des métaphosphates cycliques, et
des mélanges quelconques de ceux-ci, de préféren-
ce des sels de poly-acide acrylique.

13. Système de revêtement, en particulier système de
revêtement lasure, contenant ou formé de
au moins une masse de revêtement selon l’une quel-
conque des revendications précédentes et au moins
une pâte de couleur aqueuse.

14. Revêtement, en particulier revêtement lasure, obte-
nu ou pouvant être obtenu à partir d’une masse de
revêtement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 12 ou à partir d’un système de revêtement
selon la revendication 13.

15. Substrat contenant une surface qui peut être revêtue
et, sur cette surface qui peut être revêtue, un revê-
tement selon la revendication 14.

16. Ensemble de pièces (Kit-of-Parts) pour un système
de revêtement, en particulier selon la revendication
13, comprenant au moins une masse de revêtement
selon l’une quelconque des revendications 1 à 12 et
au moins une pâte de couleur, en particulier une plu-
ralité de pâtes de couleurs aqueuses.

17. Utilisation de la masse de revêtement selon l’une
quelconque des revendications 1 à 12 ou du système
de revêtement selon la revendication 13 ou du Kit-
of-Parts selon la revendication 16 pour le revête-
ment, en particulier lasurant, de surfaces de subs-
trat, de préférence en extérieur.
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