
 

Technisches Merkblatt 

Klassifizierung der Einsatzbereiche 

Anwendungsbereich 

Unterschiedliche Beschichtungen unterscheiden sich in ihrer 

Beständigkeit gegenüber klimatischen Belastungen. Zu diesen 

Belastungen zählen beispielsweise: Temperatur, Temperatur-

schwankungen, Wasserdampf, Kondensationsfeuchte, vo-

rübergehende Taufeuchte, Niederschlag, Belastung durch 

Spritzwasser u.ä.  

 

Bei der Wahl des geeigneten Beschichtungsstoffes sollte da-

her stets darauf geachtet werden, welchen klimatischen Belas-

tungen die zu beschichtende Fläche unterliegt. Die Wahl einer 

unpassenden Beschichtung kann sich sonst situationsbedingt 

in einer deutlich verminderten Haltbarkeit äußern. 

 

Die reine Einteilung in die Einsatzgebiete „Innen“ und „Außen“ 

reicht zur Abgrenzung allerdings nicht aus. So mag sich eine 

Farbe für ein konstant beheiztes Wohnzimmer gut eigenen, 

weniger aber für einen kühlen Waschkeller (ebenfalls ein „In-

nenraum“), in dem Feuchtebelastung durch regelmäßiges Wa-

schen und Trocknen von Wäsche vorherrscht.  

 

Diese Technische Information unterscheidet 5 verschie-

dene Einsatzbereiche nach den vorherrschenden spezifi-

schen klimatischen Bedingungen. Anhand dieser lässt 

sich die Eignung einer gewählten Beschichtung für das 

jeweilige Bauvorhaben abschätzen.  

Verwendung: 

In den Technischen Informationen aller KRAUTOL-Produkte 

wird die Eignung in Bezug auf die 5 Einsatzbereiche in Tabel-

lenform angegeben. Folgende drei Eignungsstufen sind mög-

lich: 

- nicht geeignet 

0 bedingt geeignet 

+ geeignet 

 

Die Klassifizierung (o) „bedingt geeignet“ schließt die Anwen-

dung in der angegebenen Zone nicht grundsätzlich aus. Unter 

bestimmten Voraussetzungen kann die Eignung gegeben sein.  

 

 

 

Klassifizierung 

 Einsatzgebiete 

 Beschreibung Beispiele 

A
u

ß
e
n

 1
 

Außenflächen ohne 
direkte Bewitterung, 
bei denen eine gele-
gentliche Beanspru-
chung durch Kon-
denswasser sowie 
Frost-Tau-Belastung 
nicht ausgeschlossen 
ist 

Balkonuntersichten, 
Loggien, Deckenflä-
chen von offenen 
Parkhäusern, Wand- 
und Deckenflächen 
von Unterführungen, 
überdachte und ge-
schützte Eingangsbe-
reiche 

A
u

ß
e
n

 2
 Außenflächen mit di-

rekter Bewitterung 

Herkömmliche Ge-
bäudefassaden, Mau-
ern und sonstige für 
Beschichtung geeig-
nete Oberflächen im 
Außenbereich 

In
n

e
n

 1
 

Beheizte Innenräume 
mit vorwiegend kon-
stanten Temperaturen 
und wohnraumübli-
chen klimatischen Ver-
hältnissen 

Wohnungen, Schulen, 
Büros, Verkaufsräu-
me, Räume innerhalb 
von Hotels, Pflege- 
und Gesundheitsein-
richtungen 

In
n

e
n

 2
 

Innenräume mit gele-
gentlich erhöhter Luft-
feuchtigkeit ohne re-
gelmäßige Tauwas-
serbildung an der 
Oberfläche 

Tiefgaragen, private 
Baderäume und 
Räume ähnlicher Nut-
zung, Betriebs- und 
Hauswirtschaftsräu-
me, Lager- und 
Werkshallen, unbe-
wohnte Kellerräume 

In
n

e
n

 3
 

Geschlossene unbe-
heizte, belüftete Innen-
räume sowie beheizte 
Innenräume mit dau-
erhaft erhöhter Luft-
feuchtigkeit und gele-
gentlicher Spritzwas-
serbelastung. Wand- 
und Deckenflächen, 
deren Oberflächen-
temperatur zeitweise 
den Taupunkt unter-
schreitet 

Großküchen, Wasch-
räume, Produktions-
hallen, in denen viel 
Wasserdampf ent-
steht, Wand- und De-
ckenflächen von Hal-
lenbädern ohne per-
manente Spritzwas-
serbelastung, Kühl-
räume 
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Hinweise 

 Die Eignung einzelner Produkte für den jeweiligen Ein-

satzbereich bezieht sich ausschließlich auf die Haltbar-

keit der Beschichtung unter den vorherrschenden klima-

tischen Bedingungen. Weitere mögliche Einflüsse wie 

Verschmutzung, Chemikalienbelastung, mikrobieller Be-

fall usw. werden dabei nicht berücksichtigt und sind ge-

sondert entsprechend der jeweils gültigen Technischen 

Information zu bewerten. 

 Fassadenprodukte mit Konservierung der Beschichtung 

gegen Pilz- und Algenbefall werden aufgrund der In-

haltsstoffe nicht für Einsatzbereich innen 1 und 2 ausge-

lobt, auch wenn deren klimatische Beständigkeit dort 

gegeben sein sollte. 

 

 

 Die Anwendung lösemittelhaltiger Farben, Lacke und 

Lasuren ist im Innenbereich grundsätzlich möglich, 

könnte jedoch zu einer als störend empfundenen Ge-

ruchsentwicklung führen. Daher werden diese Produkte 

für die Bereiche innen 1, innen 2, innen 3 nur als bedingt 

geeignet eingestuft (o). 

 Bereiche mit permanenter Kondens- und Spritzwasser-

belastung wie Duschzellen, Dampfsauna, Beckenrand in 

Hallenbädern unterliegen einer besonders hohen Belas-

tung und sind in den Einsatzbereichen nicht erfasst. In 

diesen Fällen ist der Gebrauch von speziellen Beschich-

tungsstoffen erforderlich. Bei Bedarf bitte Beratung an-

fordern. 

 

 


