
 
 

Die Fachstelle Graffiti ist eine Dienstleistung der Stadt Zürich.    
  

Qualität 
ISO 9001 
Umwel t  
ISO 14001 

 

MERKBLATT  GRAFFITISCHUTZ - BEHANDLUNGEN 

 

Graffitischutz soll  

 

 vollständig reversibel sein 

 die bauphysikalischen Gegebenheiten des Untergrundes nicht beeinflussen 

 zuverlässig vor dem Eindringen von Sprayfarbe in den Untergrund schützen 

 

Diese Kriterien werden von den meisten deckenden Systemen (reversible Farben) erfüllt. 

Viele transparente Graffitischutzprodukte erfüllen sie leider nicht, weshalb die Denkmalpflege 

sie nicht erlaubt.  

 

Hydrophobierung 

Leider wirken fast alle transparenten Graffitischutzprodukte – auch die temporären – hydro-

phobierend (wasserabstossend). Auch wenn der hydrophobierende Anteil in einzelnen Pro-

dukten mit ca. zwei bis drei Prozent gering ist, setzen sich diese Stoffe doch irreversibel im 

Untergrund ab. Bei jeder Erneuerung des Schutzes (alle drei bis sechs Jahre) kumuliert sich 

der hydrophobe Anteil bald zu einer dichten Barriere. Dies kann zu Schäden durch Wassers-

tau führen (Abplatzungen, Risse oder Schimmel). 

 

Hydrophobierungen sind an denkmalgeschützten Bauten nicht erlaubt. 

 

Innerhalb der temporären Systeme gibt es eine Produktart, die – rein verwendet – nicht hyd-

rophobierend wirkt: die Polysaccharide. Sie haben beste bauphysikalische Eigenschaften 

(komplett reversibel, biologisch abbaubar) aber auch einen grossen Nachteil: sie halten Nie-

derschlägen nicht Stand und waschen sich rasch aus. Anbieter, die eine Mindeststandzeit 

von mehreren Jahren versprechen, mischen den Polysacchariden hydrophobierende Stoffe 

bei. Dies macht alle guten Eigenschaften zunichte. 

 
Nanotechnologie  

Nanotechnologie bedeutet nichts anderes als «die Wissenschaft der kleinsten Dinge». Pro-

dukte auf Nanotechnologiebasis boomen. Einzelne Stoffe verhalten sich allein durch die Na-

nogrösse (gemäss SIA <100 Nanometer) anders als in uns bekannteren Grösseneinheiten. 

Die Forschung über die andersartige Wirkung der Stoffe und deren Chancen und Risiken 

steckt noch in den Kinderschuhen. Die Industrie gibt zu, noch kaum eine gezielte Wirkung 

durch den Zusatz von Nanostoffen erreichen zu können.  

 

Die Begriffe «Nano» oder «Nanotechnologie» können nicht geschützt werden und es sind 

noch lange keine Gütesiegel zu erwarten (wenn das überhaupt je möglich wird). 

 

Produkte auf Nanotechnologie-Basis hinterlassen irreversible Rückstände in Mauerwerken 

und beeinflussen deren bauphysikalischen Gegebenheiten. Aufgrund dessen sind solche 

Produkte an denkmalgeschützten Objekten nicht erlaubt. 
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SCHUTZSYSTEME TRANSPARENT 

 
Temporäre Systeme 

Temporäre Systeme, auch Opferschichtsysteme genannt, werden bei einer Reinigung zu-

sammen mit dem Graffiti entfernt. Sie kommen auf porösen Untergründen wie Stein, Beton, 

Backstein oder Holz zum Einsatz und sind meist mässig hydrophobierend. An denkmalge-

schützten Objekten ist ein 100% reversibles Produkt einzusetzen (Produktfamilie PVAc). 
 

 
Schema zu temporären Systemen: Die Opferschicht (a) wird im Schadensfall per Wasserhochdruck mit dem 

Spraylack (b) entfernt und muss lokal neu aufgetragen werden (c). 

 

 

Permanente und semipermanente Systeme  

Permanente und semipermanente Systeme versiegeln den Untergrund und sind stark hydro-

phobierend. Sie überdauern mehrere Reinigungen. Zur Anwendung kommen sie auf ge-

schlossenen Oberflächen wie Metall und Keramik. Da sie die Wasserdampfdiffusion stark 

beeinträchtigen, kann die Verwendung auf porösen Untergründen zu Folgeschäden führen. 
 

 
Schema zu permanenten Systemen: Die Beschichtung (a) überdauert mehrere Reinigungen. Um den Spraylack 

(b) zu entfernen, müssen Chemikalien eingesetzt werden. 
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SCHUTZSYSTEME DECKEND 

 
Reversible Farbanstriche  

Auf gestrichenen Untergründen (Verputz) eignen sich die oben beschriebenen Schutzsys-

teme nicht. Hier kann eine farblich abgestimmte, reversible Farbe auf die gestrichene Fas-

sade aufgebracht werden. Diese kann im Schadensfall mit dem Graffiti abgewaschen oder 

abgebürstet werden. Reversible Farben sind nicht hydrophobierend und wasserdampfdiffusi-

onsoffen. 

 

Produktbeispiele sind: Temporäres Organosilikat, Kalkschlämme, Marmor-Gips-Mehl, Kasein 
 

 
Schema zu reversiblen Farben: Die Farbschicht (a) wird im Schadensfall mit dem Spraylack (b) entfernt und muss 

lokal erneuert werden (c). 

 

 

 


