Das Geheimnis glatter Untergründe:
Brillux Vlies-Wandbeläge

Vor allem glatt soll sie sein, die Wand

Die moderne Architektur ist
geprägt von einer klaren, logischen Formensprache. Kubische
Baukörper, Bauhaus-Stil oder
Loftwohnungen – der Trend zu
glatten, gradlinigen Wänden ist
ungebrochen. Mal puristisch in
mattem Weiß, mal durch »stylische« Farben in Szene gesetzt:
Glatte Wände werden im Privatund Objektbereich bei Neubau
und Renovierung favorisiert.
Ebenfalls ungebrochen ist der
Trend zu kreativen Gestaltungstechniken. Auch hier sind – und
zwar als Anforderung an den
Untergrund – oftmals glatte
Wände gefragt.
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Je glatter die Wand werden soll,
desto besser muss der Untergrund sein. Mit der Verringerung
der Struktur bis zur strukturlosen,
ebenen, also glatten Wand, steigt
der Aufwand zur Untergrundvorbereitung. Für Sie als Maler oder
Stuckateur bedeutet eine glatte
Wand deshalb eine höhere Wertschöpfung.

Ideal als Untergrund für Glattanstriche und
Kreativ-Techniken: Vlies
Verschiedene Untergründe sind
unterschiedlich stark saugend.
Aus diesem Grund können Mischuntergründe wie Gipsputz, Gipskarton oder Beton innerhalb eines
Raumes bei Glattanstrichen zu
Problemen führen. Zur Erzielung
eines gleichmäßigen Glanzgrades
bzw. Farbtons empfiehlt sich deshalb der Einsatz eines Vlieses. Für
rissüberbrückende Beschichtungsaufbauten auf Gipskartonplatten
ist die Tapezierung mit Vlies laut
VOB DIN 18 363 sogar vorgeschrieben.

Ideal geeignet sind Vlies-Wandbeläge auch als Untergrund für
kreative Techniken auf Teilflächen
oder im ganzen Raum. Schließlich
sind Risse in den hochwertigen,
oftmals sehr teuren Techniken
besonders ärgerlich. Durch seine
armierende Eigenschaft schafft
Vlies die perfekte Basis für dauerhafte, ungetrübte Freude an perfekten Flächen – und somit für
zufriedene Kunden.
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Q1

Vlies stellt hohe
Anforderungen an den
Untergrund
Eine gute Untergrundvorbereitung
ist für die Verklebung eines VliesWandbelags und damit für einen
späteren Glattanstrich bzw. den
Einsatz von Kreativ-Techniken die
»halbe Miete«. Unebenheiten im
Untergrund können durch GlattVliese nicht kaschiert werden.
Feine Haarrisse hingegen werden
durch den Einsatz von Vliesen
sehr wohl kaschiert.
Auch und gerade für Gipskartonplatten ist Vlies das richtige Produkt. Mit Vlies-Wandbelägen lassen sich diese effizient für weitere Beschichtungsarbeiten vorbereiten. Durch die Gipsindustrie
wurde das Verspachteln von GKPlatten in die Qualitätsstufen Q1
bis Q4 klassifiziert. Als geeigneter
Untergrund für Vlies-Wandbeläge
wird die Spachtelung in der Stufe
Q3 angesehen. Wobei durch eine
Tapezierung mit Vlies sogar eine
Untergrundqualität ähnlich der
Stufe Q4 erreicht wird. Der Vorteil
von Vlies liegt daher auf der Hand:
Auf das vollflächige Spachteln
und Glätten zur Erreichung der
Stufe Q4 kann durch den Einsatz
eines Vlieses in den meisten Anwendungsfällen verzichtet werden.
Weitere positive Aspekte: Vliesmaterialien schaffen eine gleichmäßig saugende Fläche und egalisieren den Untergrundfarbton. Beides ist für die nachfolgende
Beschichtung von großer Bedeutung. Im Farbton Weiß und Glanzgrad matt lassen sich moderne
Vliesmaterialien im Regelfall mit
nur einem Anstrich fertigstellen.

 Q1
Die Stoßfugen der Gipskartonplatten werden bei der Grundspachtelung mit Brillux Fugenund Flächenspachtel 1875
gefüllt, die sichtbaren Teile der
Befestigungsmittel werden
überzogen.

Q2

 Q2
Durch das Nachspachteln mit
Fugen- und Flächenspachtel
1875 wird der Fugenbereich
durch stufenfreie Übergänge
der Plattenoberfläche angeglichen.

Q3

 Q3
Die Fugenbereiche werden mit
Handspachtel LF 1884 breit
ausgespachtelt und die restliche Kartonoberfläche scharf
abgezogen.
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Q1

Q2

Profi-Tipp:
Bei den Qualitätseinstufungen
durch die Gipsindustrie handelt
es sich um allgemeine Verarbeitungsrichtlinien, die bei der
konkreten Entscheidungsfindung über die Anwendung von

Bauprodukten unterstützen können.
Zur Erzielung einer matten Endbeschichtung hat es sich in vielen
Fällen als praxisgerecht erwiesen,
Vlies-Wandbeläge auf eine gut
ausgeführte Q2-Spachtelung zu

verkleben und matt zu
beschichten. Dieser Aufbau
setzt unkritische Lichtverhältnisse voraus und ist unter
Beurteilung aller Objektgegebenheiten zu prüfen.

Q3 + Vlies

 Q3 + Vlies
Die höchste Qualitätsstufe Q4
wird durch vollflächiges Spachteln und Glätten erreicht. In den
meisten Anwendungsfällen
können mit einer Spachtelung
nach Q3 und nachfolgender
Vliesverklebung vergleichbare
Ergebnisse erzielt werden – mit
dem Vorteil, dass durch die
armierende Wirkung des Vlieses Haarrisse vermieden werden.

Q3
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Vlies ist nicht
gleich Vlies
Unterschieden wird zwischen den
zwei gängigen Produktkategorien:
· vorgrundierte Glasvliese
· Vliese aus Zellstoff- und Textilfasern mit polymeren Bindemitteln

Ideal zum Gestalten, Renovieren und Sanieren: Rapidvlies 1525
Höchste Oberflächengüte durch druckunempfindliche Formulierung: Glasvlies VG 1001
Vorgrundierte Glasvliese sind
mit verschiedenen Flächengewichten von ca. 130 g/m2 bis ca.
200 g/m2 erhältlich. Als Beschichtungsvlies eignen sich diese
besonders schweren Glasvliese
mit vorgrundierter Ausrüstung wie
CreaGlas Glasvlies VG 1001 mit
195 g/m2, da hier mit matten,
weißen bzw. hell getönten Beschichtungen oftmals schon ein
Anstrich ausreichend ist. Das
Glasvlies VG 1001 nimmt durch
das hohe Maß an Flexibilität und
die faserfreie, glatte Oberfläche
die Pole-Position unter den vorgrundierten Glasvliesen ein.

6

· sehr glatte Oberfläche, daher
auch für glänzende Anstriche
und als Untergrund für kreative
Techniken geeignet
· besonders druckunempfindlich
für homogene, schattierungsfreie Oberflächen
· hervorragend rissarmierend
aufgrund der dimensionsstabilen Glasbestandteile
· kein Schrumpfen im Trocknungsprozess für sauber
geschlossene Nähte
· Brandklassifizierung schwer
entflammbar B1 oder nicht
brennbar A2
· perfekter Trocken- sowie
Nasszuschnitt

In der Produktkategorie »Vliese
aus Zellstoff- und Textilfasern
mit polymeren Bindemitteln«
sind die gängigen Vliese mit Flächengewichten zwischen 130–
160 g/m2 als rationelle Beschichtungsvliese geeignet – wie z.B.
Rapidvlies 1525 mit 160 g/m2.
Aufgrund ihrer hohen Flexibilität
und Reißfestigkeit eignen sie sich
auch zur Verarbeitung mit dem
Tapeziergerät. Rapidvlies 1525 ist
ein besonders stabiles, reißfestes
und daher rissüberbrückendes
Spezialvlies. Es schafft glatte,
gleichmäßige Untergründe, die
hervorragend überstreichbar bzw.
mit Wandbelägen überklebbar
sind.

· glatte, gleichmäßige Oberfläche
mit geringer Saugfähigkeit für
rationelle Beschichtungen
· gute Untergrundabdeckung für
gleichmäßige Beschichtungsergebnisse auch mit nur einem
Anstrich in matt
· speziell in der Eckverklebung
wirkt sich die hohe Flexibilität
der Vergütung mit Textilfasern
positiv aus
· Brandklassifizierung schwer
entflammbar B1
· dimensionsstabil
· rissüberbrückend

Vergleichen lohnt sich
Neben den vorgrundierten Glasvliesen und den Vliesen aus Zellstoff- und Textilfasern sind so
genannte »Malervliese« weit verbreitet. Diese Malervliese (Glasfaservliese) mit einem Flächengewicht von ca. 40–50 g/m² sind
zwar auf den ersten Blick eine
preiswerte Alternative, aber aufgrund des höheren Saugvermö-

gens und somit höheren Verarbeitungsaufwands (mind. 2 Beschichtungen im Farbton Weiß
und Glanzgrad matt) als
Beschichtungsvlies wirtschaftlich
nicht sinnvoll. Durch den Einsatz
moderner Materialien wie
Glasvlies VG 1001 und Rapidvlies
1525 lassen sich die Lohnkosten
für Verklebung und Beschichtung

im Vergleich zu Malervliesen um
bis zu 40 % reduzieren.
Zusätzlich wird die Oberflächengüte eines Malervlieses deutlich
übertroffen. Gerade unter kritischen Lichtverhältnissen halten
Sie mit Rapidvlies 1525 und
Glasvlies VG 1001 die Trümpfe in
der Hand: In den Kriterien Ober-

flächenglätte und -gleichmäßigkeit nach Beschichtung sind die
Ergebnisse eindeutig höher einzustufen.
Fazit: Nur mit Top-Produkten
sind Top-Ergebnisse zu erzielen
– mit vergleichsweise geringem
Aufwand.

7

Schnell und einfach:
die Verklebung der Vliesmaterialien
Ob aus Glas oder aus Zellstoff –
Vliesmaterialien sind dimensionsstabil und daher rationell ohne
Weichzeit zu verarbeiten. Der Kleber wird auf die Wand aufgetragen und das trockene Vlies darin
eingebettet. Die Kanten sind
bereits fertig beschnitten. Die Verarbeitung kann also auf Stoß
erfolgen. Nicht nur bei Großobjekten lohnt sich zur Rationalisierung
der Verarbeitung der Einsatz eines
Tapeziergerätes. Speziell das
Rapidvlies 1525 eignet sich aufgrund seiner Breite von 75 cm
hervorragend für diese Verarbeitung. Gegenüber der händischen
Tapezier-Technik kann mit dem
Tapeziergerät bei ca. 40 m2 Verarbeitungsmenge ein Zeitvorteil von
wenigstens 40 Minuten erwirtschaftet werden. Diese Zeit reicht
für die Rüst- und Reinigungszeiten des Tapeziergeräts. Je größer
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also die zu tapezierende Fläche,
desto größer der Zeitvorteil. Je
nach Objektgegebenheiten und
Anzahl der Verarbeiter kann der
sogenannte Break-even-Point
auch schon bei kleinerer Verarbei-

tungsmenge erreicht werden.
Tapeziergeräte bieten speziell für
die Verklebung von Vliesmaterialien einen weiteren entscheidenden Vorteil: Sie ermöglichen die
optimale Steuerung der Kleber-

menge, die vor allem bei den
glatten Vlieswandbelägen gut
dosiert sein muss. Kleberanballungen, die nach Trocknung in der
Vliesoberfläche sichtbar bleiben
können, werden so vermieden.

Verarbeitung mit dem Tapeziergerät im Vergleich zur Wand-Klebe-Technik
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Glatt – bis an die Ecke

Speziell Rapidvlies 1525 eignet
sich aufgrund der Flexibilität hervorragend auch für die Verklebung um Ecken. Für besonders
scharfe Ecken und höheren
Schutz der Ecke bietet sich als
wertvoller »Helfer« das TapetenEckprofil 3093 an. Das Profil wird
einfach auf die Außenecken
geklebt und die sehr dünnen

Schenkel mit Dispersionsspachtel
beigespachtelt – und schon kann
tapeziert werden. Mit geringem
Aufwand lassen sich also gerade
Außenecken erzielen, die stoßfest
sind sowie den sauberen
Zuschnitt des Wandbelags in der
Schneidekante des Profils erlauben. Natürlich ist das Profil überstreichbar und bildet somit einen
harmonischen Eckabschluss.

1

2

3

4

5

6

1. + 2.

Verkleben des Tapeten-Eckprofils 3093 mit Klebespachtel

3.

Anspachteln der Schenkel mit Dispersionsspachtel

4.

Verkleben des Wandbelags und Zuschnitt in der Schneidekante

5. + 6.

Das Profil kann mit allen Dispersionsfarben gestrichen
werden
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Hochwertige Beschichtungen für ein Top-Finish
Sind die Weichen mit dem Vliesuntergrund gestellt, braucht es
»nur« noch die richtigen
Beschichtungsmaterialien, um
perfekte, hochwertige Oberflächen zu erhalten. Ob gradliniger
Glattanstrich oder edle KreativTechnik – Brillux hat die passenden Beschichtungsmaterialien für
ein Top-Finish.

Sensocryl ELF – erhältlich in 4
Glanzgraden, auch in matt mit

Creativ Metallico 76 – die Effektspachtelmasse mit metallischer

Nassabriebklasse 1.
Ideal für besonders beanspruchte
Flächen, auch in sensiblen Bereichen.

Oberfläche und changierendem
Glanz. Über das Brillux Farbsystem können die Silber- und Goldbasen in viele verschiedene Farbrichtungen getönt werden.

Super Latex ELF 3000 –
der Spezialist im Streiflicht.
In Verbindung mit CreaGlas
Glasvlies VG 1001 nicht brennbar
A2 gemäß DIN 4102. Unbegrenzte
Farbtonauswahl über das Farbsystem
Glemalux ELF 1000 – schnell und
rationell an Wänden und Decken.
Besonders hohe Deckkraft und
lange verarbeitungsoffene Zeit.
Auf Rapidvlies wird mit nur einem
Anstrich eine stumpfmatte, volldeckende Oberfläche erzielt.

Profi-Tipp:
Zur Erzielung besonders glatter
Beschichtungsergebnisse empfehlen wir die MikrofaserFarbwalze 1221.
Farbwalzen mit sehr dichten,
möglichst kurzflorigen Bezügen
gewährleisten ein hochwertiges
glattes Oberflächenfinish.
Mikrofaserbezüge mit ihrer
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extremen Faserdichte verfügen
über eine sehr hohe MaterialSpeicherkapazität und eine sehr
gleichmäßige Farbabgabe. Mit
ihrer geringen Rollstruktur eignet sich die Mikrofaser-Farbwalze 1221 daher hervorragend
für die Verarbeitung von Dispersionsfarben auf glatten VliesWandbelägen.

Creativ Algantico 70 in der Ausführungsvariante Lusso – normalerweise wird mit der Kalkpresstechnik eine seidenglänzende
Oberfläche erzielt. Nicht so in der
Ausführungstechnik Lusso – die
Oberfläche bleibt matt und erhält
eine leichte Porigkeit. Der eher
kühle Charakter dieser Technik
harmoniert hervorragend mit
gradliniger Architektur.

Creativ Vedendo 74 – die Dekolasur mit dem Kontrasteffekt entfaltet seine Zweifarbigkeit am
besten auf glatten Untergründen.
Gerade die unbunten Farbreihen
unterstützen die trendige, kühle
Architektur der Gegenwart.
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