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THEMA 2 
INNENPUTZ 

 Verputzen 

 
Maschinell 
 
Die maschinelle Auftragung von Putz erfolgt mit Hilfe von speziellen Maschinen: 
 

 Universelle Maschine zum automatischen Anmischen des Trockenmaterials mit 
Wasser und gleichmäßiger Förderung vom Putzmörtel, oft Turbosol 
Putzmaschine oder Verputzmaschine genannt. In die Maschine werden die 
benötigten Mengen von Trockenmaterial und Wasser eingegeben. Die Maschine 
verrührt den Putzmörtel. Mittels Rohrleitungssystem und Druckbeaufschlagung 
wird die Mischung gepumpt, der Arbeiter verteilt den Putz mit 
Schlauchbewegungen von links nach rechts und von oben nach unter. Der 
nächste Schritt ist das Glätten von Hand. 

 
(Quelle – https://enkkantotrade.bg/18136/m6-gr-380v-trifazna-mashina-za-podgotvyne-na-mazilka/) 
  

 Pneumatische Putzmaschine zum Verputzen (Pistole) – sie wird ähnlich wie die 
Verputzmaschine bedient. Sie wird zusammen mit einem Druckluftkompressor 
eingesetzt. 

 

 
(Quelle – http://razshirenie-oma.blogspot.com/2017/01/blog-post_240.html) 
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 Automatisches System zum Verputzen (Roboter) – automatisches System mit 
Doppelfunktion. Zuerst verteilt es den Putzmörtel, und dann glättet es die 
Oberfläche. Mit Hilfe von solchen Systemen zum maschinellen Verputzen kann 
die Leistung erheblich gesteigert werden (Verputzen von bis zu 500 m² täglich). 

 

 
(Quelle – https://www.ubu.ru/ufa/uslugi/robot_shtukatur_vypolnit_rabotu_16941078) 

  
Das maschinelle Verputzen verwendet man bei Auftragen von Grund- und/oder Feinputz der Arten 
Kalkputz, Kalk-Zement-Putz oder Gipsputz. Für Dekor- oder Strukturputz nicht einsetzbar. 
  
Von Hand 
– für Grund- und Feinputz – es werden einige Batzen Mörtel mit einem Durchmesser von 25-30 cm 
im Abstand von 1,50 m aufgetragen. Danach werden die Batzen aus dem aufgetragenen Mörtel zu 
Führungsstreifen („Mütter“) verbunden. Putzmörtel wird zwischen den Führungsstreifen aufgetragen 
und mit Hilfe von einer Wasserwaage (aus leichtem Aluminium, mit einer Länge von 2 m) verteilt. Je 
nach Verputztechnik wird entweder die aufgetragene Lage geglättet oder die Endschicht mittels Kelle 
und Reibebrett aufgebracht. 
 
– Dekor- und Strukturputze – sie werden auf sauber gespachtelte Wand aufgetragen. Es gibt mehrere 
Techniken zum Auftragen von dekorativen Putzen: 
 

 Auftragen mit Farbwalze mit langen Fasern, Pinsel oder Reibebrett aus Kunststoff. 
Die Schichtdicke der aufgetragenen Lage wird die gewählte sekundäre 
Dekortechnik bestimmt 

 Das Auftragen erfolgt mit Reibebrett aus Edelstahl, kleinem Pinsel, Strohfasern, 
Einsatz von Schablonen. 

 Acryl Putz (Venezianischer Putz) – das Produkt wird in drei Lagen mit Hilfe von 
Venezianischer Glättekelle aufgetragen. 1. Die erste Lage – gleichmäßig auftragen 
und 10-12 Stunden trocknen lassen. 2. Die zweite Lage – eine feine Schicht des 
Produkts wird auftragen, bis eine absolut glatte Oberfläche erzielt wird. Trocknen 
lassen für 6-8 Stunden. 3. Die dritte Lage wird sehr fein auftragen; mit dem and 
der Glättekelle wird die Oberfläche poliert 

  
Technologische Pausen: 
 
Die technologischen Pausen sind Nr.twendig, damit das Bindemittel die geforderte Festigkeit 
erreicht. Sie können folgender Art sein: 
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 zur Erreichung der Festigkeit von Untergrund 
 zwischen der Auftragung der verschiedenen Putzlagen 
 zum Auftragen der Schlussbeschichtung (bei dekorativem Putz) 

 

 

 


