
 

  

Zugabe von Verdünnung  

bei der Verarbeitung von Farben und Lacken 
 

Vor der Verarbeitung jeder Farbe oder Lackes 

 sollte man das entsprechende technische Datenblatt lesen. 

 

Dort findet man die Bezeichnung für die zu verwendende Verdünnung und meist auch eine Angabe,  

in welcher Menge diese Verdünnung zuzugeben ist.  

 

Manche Lacke müssen oder dürfen nicht verdünnt werden. 

 

Bei manchen Lacken gibt es auch unterschiedliche Verdünnungen je nach Verarbeitungsart. 

So wird manchmal einen etwas schneller flüchtige (verdunstende) Verdünnung zum Spritzen und eine etwas 

langsamere Verdünnung zum Streichen und Rollen eingesetzt. 

 

Bei den meisten Lacken wird die Zugabe der Menge der Verdünnung nicht exakt vorgegeben. Das liegt auch 

daran, dass die Viskosität eines Lackes je nach Temperatur schwankt. Je wärmer das Lackmaterial, desto 

dünnflüssiger ist er.  

 

In der Regel  0- 15 % (bei manchen Artikeln sogar bis zu 50 %) 

Wenn Ihnen die Farbe dann immer noch zu dick vorkommt können Sie auch etwas mehr zugeben. 

Am besten ist, wenn Sie zunächst eine kleine Menge abfüllen und dazu erst ganz wenig Verdünnung 

zugeben, gründlich umrühren und damit einen Probeanstrich machen, um zu sehen wie sich der Lack 

verändert.  

Diesen Vorgang dann mit etwas mehr Verdünnung wiederholen, bis Ihnen die Verarbeitung am besten 

gefällt. 

Entscheidend ist auch die Art der Verbeitung (Streichen, Rollen oder Spritzen) 
und das gewählte Werkzeug (z.B. welche Lackierwalze Sie verwenden) 
So neigen z.B. viele Schaumstoffwalzen zur Blasenbildung. 
 
Falls im Datenblatt eine genaue Zugabe vorgegeben ist, ist die Zugabe selbst sehr einfach. 
 
Am besten geht dies mit Hilfe einer Küchenwaage wie folgt: 
- Leere Dose darauf stellen, benötigte Menge Lack einfüllen  

Hier als Beispiel Zugabe von 5% :  
 
- 500 Gramm Lack einfüllen und dann  
  bei einer Zugabe von 5% Verdünnung 
- 25 Gramm Verdünnung zugeben und anschließend in den Lack einrühren 

- fertig!!  
 
 
 
zum Shop 

 
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem 
derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch 
noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten. 

http://www.lackundfarbe24.de/


 

 


