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Facade coating systems for mineralic substrates in the field of old building restoration  
 

Peintures pour façades avec de supports minéraux, a ppropriés pour la conservation des bâ-
timents ainsi qu’au domaine de l’entretien des monu ments  
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Erläuterungen zum Merkblatt  
Ergänzend zu diesem sind folgende WTA-Merkblätter in der jeweils aktuellen deutschen Fassung zu beachten: 

2-4    „Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden“ 
4-5    „Beurteilung von Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik“ 
8-6    „Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI – Beschichtungen auf Fachwerkwänden, Ausfachungen/Putze“ 
 

Auf Ergänzungen in entsprechenden DIN-Normen und BFS Merkblätter wird hingewiesen. Diese sind in der Literatur-
angabe aufgeführt. 
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Kurzfassung 

Anstrichsysteme in der Bauwerkserhaltung unterliegen in der Bewertung ihrer Anwendung, neben 
ästhetischen Aspekten, eindeutig definierbaren technischen Fakten. Diese Eigenschaftsprofile, so-
wohl hinsichtlich charakteristischer Kennwerte wie auch anwendungstechnischer Besonderheiten, 
werden in diesem Merkblatt diskutiert und definiert. Durch diese Zusammenfassung und vor-
bereitend am Objekt durchzuführende Voruntersuchungen, die ebenfalls in diesem Merkblatt erör-
tert werden, ergibt sich aus der Anwendung des Merkblattes die Möglichkeit, entsprechend der ob-
jektspezifischen Gegebenheiten, das oder die individuell funktionstüchtigen Anstrichsysteme auszu-
wählen. 
Dies gilt auch für den denkmalgeschützten Bereich, in dem besondere Anforderungen insbesondere 
an die Reversibilität eines Anstrichsystems gestellt wird. 
 
 
Abstract 

When evaluating coating systems used to maintain buildings, not only aesthetic aspects but clearly de-
finable, technical facts play a great role. These property profiles are discussed and defined in this Code 
of Practice, not only in regard to their characteristic values but also their special features when applying. 
Through this summary and the preliminary examinations to be carried out in preparation which are also 
discussed, this Code of Practice can be used to select a coating system or individual coating systems 
capable of functioning under the corresponding object-specific circumstances.   
This particularly applies to the area of historically protected buildings where there are special require-
ments, especially in regard to the reversibility of a coating system. 

 
 

Résumé 

L'appréciation de l'utilisation des peintures - en entretien des bâtiments - est basée, parallèlement à 
l'aspect esthétique, sur des faits techniques sans équivoque. Leur profil, aussi bien du point de vue 
des paramètres caractéristiques que des particularités techniques d'utilisation, est débattu et défini 
dans cette fiche. Par ce résumé et en préparation des analyses préliminaires à mener sur le projet - 
qui sont également discutées dans cette fiche - l'utilisation de la fiche offre la possibilité, en fonction 
des données spécifiques au projet, de sélectionner le ou les systèmes de peinture utilisables. 
Ceci étant tout particulièrement valable pour le domaine de la protection des monuments qui impose 
des exigences spécifiques, en particulier concernant la réversibilité d'un système de peinture 
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