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CHEMISCHES ÜBER LACKE 

UND FARBEN 



Was sind Lacke? 
Das Wort •Lack• stammt von dem hindostonischen .. Lakh• und 

bedeutet •Hunderttausende». Dies ist ein Hinweis auf die Tausende 
von Lackläusen, die sich dicht nebeneinander an die Zweige ge
wisser indischer Bäume sef3en und nach dem Anstich der Pflanze 
den Schellack als zähflüssige Masse ausscheiden, bis zulef3t Tiere 
und Zweig eine einzige verkrustete Masse bilden. 

Ursprünglich waren also Lacke nur Auflösungen der verschie
denen Sorten von Schellack in flüchtigen Lösungsmitteln wie Sprit. 
Die Bezeichnung «Lack» ging später auch auf die Lösungen an
derer Harze über und wurde zulef3t auf alle anderen Anstrichmittel 
von lackähnlichem Charakter übertragen. 

Der Chemiker definiert die Lacke als «Auflösungen nichtflüchti
ger, filmbildender Stoffe in flüchtigen organischen Lösungsmitteln». 
Zweck der Lackierung ist die Erzeugung zusammenhängender 
Ueberzüge, die den Gegenstand vor äußeren Einflüssen schüf3en 
und sein Aussehen heben sollen. 

Alle Lacke besil5en einen sogenannten Lackkörper, der als nicht 
flüchtiger Bestandteil nach dem Trocknen die Lackschicht (den 
Film) hinterläßt, und die Lösungsmittel, welche den Lackkörper, 
falls er aus fester Substanz besteht, entweder in Lösung halten 
oder, falls er zähflüssig ist, in auftragsfähige Konsistenz bringen. 

Als Lackkörper kommen die Naturharze wie Schellack, Sandarak, 
Mastix, Dammar, Kopale, Kolophonium usw., und die modernen 
Kunstharze in Frage, aber auch trocknende Oele wie Leinöl und 
Holzöl können den Lackkörper allein oder in Verbindung mit Natur
oder Kunstharzen bilden. Außerdem vermögen die Lösungen, oder 
besser gesagt, Verquallungen von Nitro- oder Azetylzellulose, 
Filme zu bilden, die als Lackanstrich brauchbar sind. Der bekannte 
Photofilm (Kinofilm) ist ebenfalls als Lackhaut einer Nitrozellu
loselösung anzusehen. 

Die Firnisse sind Anstrichmittel, die nur aus präpariertem Oel 
ohne Zugabe flüchtiger Lösungsmittel bestehen und nur noch kleine 
Mengen metallischer Verbindungen (Sikkative) enthalten; sie sind 
daher keine Lacke im wahren Sinne des Wortes. 
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Eigenschaften des Lackfilmes. 
Die Ausführungen in diesem Kapitel mögen zunächst rein wissen

schaftlich erscheinen. Sie sollten aber volle Beachtung finden, denn 
die genaue Kenntnis des Lackfilmes und seines Verhaltens wird 
dazu beitragen, Fehler bei Anstrichen und Lackierungen zu ver
meiden oder die Ursachen gemachter Fehler zu finden. Viele 
Rätsel und Schwierigkeiten lassen sich von demjenigen lösen und 
überwinden, der so weit wie möglich in das Wesen der Materie 
einzudringen sucht. 

Was ist ein Film? 

Die Definition des Wortes Lack lautet «Lacke sind Auflösungen 
nicht flüchtiger, f i 1m bildender Stoffe in flüchtigen organischen 
Lösungsmitteln». Das Wort Film würde vielleicht in dieser Defini
tion besser durch Schul:3schicht ersel:3t, und zwar deshalb, weil der 
Charakter des Filmes ganz verschieden sein kann. Will man sich 
darüber klar werden, so löse man einerseits einen Manila-Kopal 
in Sprit und andererseits Kollodiumwolle in einem Lösungsmittel 
und gieße beide Lösungen auf Glas. Es verbleibt in beiden Fällen 
eine fast farblose glänzende Schicht, welche die Definition des 
Wortes •Lack» als «Film» anspricht, tiol:3dem sich beide Filme 
völlig verschieden verhalten. Versucht man mit dem Messer die 
Filme abzulösen, so wird sich der Kollodiumfilm als glänzende 
elastische Haut abziehen lassen, während der Film aus Manila
Kopal auf dem Glase fest sil:3en bleibt und nur in feinen Harz
splitterehen sich herunterkral:3en läßt, die nichts von dem an sich 
haben, was man beispielsweise im Photofach unter dem Wort Film 
versteht. Das Wort Film würde wohl besser solchen Lacksubstanzen 
vorbehalten, die einen Film hinterlassen, der als solcher allein 
ohne Unterlage selbständig bestehen kann wie der Kollodiumfilm 
als Photofilm oder der Azetylzellulosefilm als Cellonfensterscheibe. 
Auch ein Standölfilm kann in Form einer Membrane für sich allein 
existieren im Gegensal:3 zu dem Harzfilm, der ohne Unterlage allein 
nicht existiert. Es wäre daher vielleicht besser, eine Unterscheidung 
vorzunehmen und zu definieren: Lacke sind Auflösungen nicht
flüchtiger Stoffe in flüchtigen organischen Lösungsmitteln, die ent
weder eine harzige oder filmbildende Schul:3schicht hinterlassen. 
Für die Praxis macht sich dieser Unterschied insofern bemerkbar, 
als Lacke, die einen wirklichen Film hinterlassen, so elastisch 
gehalten werden können, daß sie auch zum Lackieren von Stoffen, 
Papier und Leder, also für solche Unterlagen geeignet sind, die 
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gelegentlich einer Dehnung unterworfen sind. Allerdings wird auch 
ein derartiger Lackfilm nie die Eigenschaft von Kautschuk besi,ßen, 
d . h. er wird sich wohl ein- oder zweimal dehnen lassen, wird aber 
nicht wie ein elastisches Gummiband immer wieder in die Ur
sprungslänge zurückkehren. Dieser Unterschied zwischen Gummi 
und einem sogenannten elastischen Lackfilm tritt am krassesten 
bei der Lackierung von Gummiwaren (Gummibdlle, Gummispiel
waren usw.) zu Tage. Die Lackierung hält die Ausdehnung wohl 
einige Male aus, hebt sich dann aber runzelförmig vom Untergrund 
ab, weil auch der elastischste Lackfilm auf die Dauer nicht in seine 
Ursprungsform zurückkehrt. Filme aus solchen Substanzen, die 
stark zum Filmbilden neigen, wie Nitrozellulose oder Azetylzellu
lose, sind wohl elastisch, können sehr oft gebogen werden, lassen 
sich aber leicht von der Unterlage ablösen, wenn sie nicht auf 
einer Unterschicht sitsen, mit der sie sich innig verbinden können. 

Ganz anders ist der Harzfilm. Er sitst auch auf Glas vollkommen 
fest, neigt wohl zum Splittern, läßt sich aber nie hautartig ab
ziehen. Da der reine Harzfilm für viele Zwecke zu spröde ist, ver
wendet man in neuerer Zeit hauptsächlich Lacke, die sowohl Harz 
als auch einen starken Filmbildner enthalten. Man verwendet also 
Nitrozelluloselacke mit hohem Gehalt an Harzen aller Art oder 
Standöllacke, denen ebenfalls Harz zugesetst ist. Die modernen 
Lacke sind fast alle Kombinationen von starken Filmbildnern mit 
Harz. 

Kohäsion und Adhäsion. 
Man spricht häufig von Kohäsion und Adhäsion eines Lackfilmes. 

Unter Kohäsion versteht man diejenige Kraft, welche die einzelnen 
Lackteilchen unter sich zusammenhält, sozusagen miteinander ver
klebt, während man unter Adhösion die Klebekraft eines Lackfilmes 
an der Unterlage, auf die er aufgetragen wird, versteht. Man 
nennt die Adhäsion daher auch die Haftfähigkeit oder Haftfestigkeit. 
Trägt man einen Lackfilm stark auf, so halten die einzelnen Teilchen 
des Filmes unter sich nur durch Kohäsion zusammen. Die Kohäsion 
d. h. die Widerstandsfähigkeit des Filmes auf Zug wird immer 
größer, je dicker die Filmschicht wird, die Adhäsion aber, die nur 
die Unterseite des Filmes ausübt, bleibt immer gleich. Das Ver
hältnis der Adhösion zur Kohäsion wird immer ungünstiger, je dicker 
die Lackschicht und je grösser damit die Kohäsionskraft wird. Man 
kann dieses sehr leicht an den Metallzaponen beobachten. Diese 
Metallzapone stellen ein unendlich dünnes Zellulosehäutchen vor, 
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das auf reinem Metall sehr fest sil3t und sich nicht abziehen läßt. 
Sobald man aber die Schichtdicke des Zaponfilmes erhöht, läßt 
sich der ganze Film in hautartigen FeJ5en herunterziehen. Man kann 
die Adhäsion nur dadurch erhöhen, daß man harzige Bestandteile 
zuseJ5t, die sehr fest an der Unterlage haften und nicht die Eigen
schaft besil3en, Filmhäute zu bilden. 

Wenn man die obigen Ausführungen näher überdenkt, wird ohne 
weiteres klar, warum der Lacktechniker sich gegen allzu dicken 
Lackauftrag wehrt. Eine allzu dicke Lackschicht besil3t eben zu 
große KoMision, was die Adhäsion beeinträchtigt. Auch die Biege
fähigkeit, also Elastizität, wird vermindert, wenn die Lackschicht 
allzu dick wird, zumal wenn die Unterschichten ziemlich viel Farbe 
besiJ5en und dadurch zur Sprödigkeit neigen. 

Elastizität und Härte. 

Die stark filmbildenden Stoffe, wie Nitrozellulose, Azetylzellu
lose, Standöl ergeben elastische Lackfilme, die sich leicht biegen 
lassen, ohne zu reißen oder brüchig zu werden. Die Elastizität von 
Nitro- und Azetylzellulose ist durch Zugabe von Weichmachungs
mitteln, die das spätere Verspröden der Lackschicht verhindern, 
weit beeinflußbar. Die Filme werden dadurch allerdings weicher 
und verlieren die Nagelhärte, d. h. die Eigenschaft, sich durch den 
Fingernagel nicht ril3en zu lassen. 

Es gab eine Zeit, in der solch' stark elastische Filme als Ideal 
einer Lackschicht galten, ja, man erzeugte sogar solche Filme ohne 
Unterlage für Reklamezwecke und zeigte sie der Kundschaft als 
Zeichen für die Vortrefflichkeit des Lackfilmes. Dieser Auffassung 
muß entgegengetreten werden, denn erstens sind solche Filme 
meist sehr weich und werden daher leicht verschrammt, und zwei
tens ist es durchaus nicht wünschenswert, wenn der Lackfilm infolge 
geringer Adhäsion sich hautartig abziehen läßt. In einer Möbel
fabrik passierte es, daß sich ein derartig elastischer Film bei 
Beschädigungen von der ganzen Holzfläche als Riesenfolie herunter
ziehen ließ. Daß eine derartige Lackierung zu schwersten Bean
standungen führen muß, ist selbstverständlich. Auch im Autofache 
ist ein solch elastischer Film aus dem gleichen Grunde nicht 
erwünscht. 

Ganz anders der Harzfilm. Er klebt fest am Untergrund, läßt sich 
nie abziehen und neigt eher zur Sprödigkeit. Dies ist aber nicht so 
schlimm, weil im Falle einer Beschädigung nur die gestoßene 
Stelle in kleinen Stückehen absplittert. 
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Das Gegebene ist der Mittelweg, d . h. ein Film, bestehend aus 
starken Filmbildnern mit Harzzusaß. Ein solcher Film hat gute Haft
fähigkeit und auch genügende Härte und läßt sich mit dem Messer 
nur in feinen Spänen herunterschneiden, die Beschädigung geht 
aber nicht weiter. Große Elastizität ist nur am Plaße, wenn es 
sich um sehr elastische Unterlagen, also um dünne Flächen (Metall
folien, Papier- oder Stofflackierungen) handelt. Es hat sich gezeigt, 
daß weiche, elastische Filme ziemlich wasserdurchlässig sind und 
keine wasserfeste Lackierung ergeben, stark harzhaltige (Edel
harze, nicht gemeines Harz) sind wasserfester und zugleich gasdicht. 

Was die absolute Härte anbelangt, so ist diejenige der ofen
trocknenden Lacke größer als die der lufttrocknenden. Die wider
standsfähigsten Schichten ergeben Asphaltlacke, die bei 240 ° C 
eingebrannt sind. Es folgen die ofentrocknenden Kunstharzlacke 
(Glassomaxlacke), dann die lufttrocknenden Nitrolacke, die luft
trocknenden Kunstharzlacke und zuleßt die gewöhnlichen Oellacke 
mit Naturharz. Unter den Spritlacken sind die Schellacklacke am 
härtesten und besißen dabei doch eine gewisse Elastizität; es ist 
daher kein Wunder, daß Schellackpolituren seit langem zu erst
klassigen Arbeiten verwendet werden und wohl kaum durch 
Kunstprodukte völlig verdrängt werden können. 

Verlauf eines Lackes. 
Unter Verlauf versteht man die Eigenschaft eines Lackes, bei 

streifigem Auftrag mit dem Pinsel oder narbigem Auftrag mit der 
SprilJpistole von selbst zu glasartig glatter Schicht zu verlaufen. 
Der Verlauf ist eine Eigenschaft, die mit den kolloidalen inner
molekularen Eigenschaften des Films eng zusammenhängt und für 
den Lackchemiker ein schweres Studium darstellt, da alle inneren 
Vorgänge im Lackfilm nur schwer zu erfassen sind. Bei reinen 
Standöllacken ist ein tadelloser Verlauf am schwersten zu erzielen, 
die Zugabe von echtem Terpentin begünstigt einen guten Verlauf. 
Die Ansprüche, die an den Verlauf eines Qualitätslackes gestellt 
werden, sind sehr hohe. Der Lack soll sich längere Zeit vertreiben, 
d . h. auseinanderstreichen lassen und dabei immer wieder ver
laufen, und andererseits soll er beim Auftragen auf senkrechter 
Fläche doch genügend Adhäsion haben, so daß er nicht abläuft 
und Gardinen (Vorhänge) bildet. Bei Zelluloselacken läßt sich der 
Verlauf durch Zugabe guter Löser, die zugleich schwer flüchtig 
sind, so steigern, daß der gefürchtete Orangeschaleneffekt (Narben
bildung) verschwindet. 
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Viskosität eines Lackes 
nennt man den Flüssigkeitsgrad oder die Konsistenz desselben. 
Dünnflüssige Lacke sind niederviskos, dickflüssige Lacke hoch
viskos. Zur Prüfung der Viskosit<it existieren besondere Instrumente, 
von denen für den Verbraucher am einfachsten der Fordtopf und 
das Kugelfallviskosimeter zu handhaben sind. Die Prüfung der 
Viskosit<it ist für alle Lackverbraucher sehr wichtig, denn ein 
gleichm<ißiger Ausfall der Lackierung ist nur zu erreichen, wenn 
die Viskosit<it dauernd gleich bleibt. Die Lacke verlieren bei 
l<ingerem Stehen, und zwar besonders beim Tauchverfahren durch 
Verdunsten Lösungsmittel und werden dadurch dickflüssiger. Ein 
dicker Lack neigt leicht zum Schrumpeln und trocknet schwer durch. 
Es muß daher von Zeit zu Zeit die Viskosit<it gemessen werden. 
Spritslacke werden von den Fabriken meist dickflüssig geliefert, um 
ein AbsefJen der Farbkörper zu verhindern. Es genügt nicht, immer 
nur das vorgeschriebene Quantum SprifJverdünnung zuzusefJen, 
sondern es muß von Zeit zu Zeit auch die Viskosit<it des verdünnten 
Lackes gemessen werden, weil mancher Farbkörper die unan
genehme Eigenschaft besifJt, bei l<Ingerer Lagerung nachzuquellen, 
wobei sich der Lack verdickt. Bei BenufJung des Viskosimeters ist 
es möglich, die Konsistenz (Viskosität) des Lackes immer gleich 
zu halten. Genaue Anweisungen für den Fordtopf finden sich 
Seite 261, für den Kugelfallviskosimeter Seite 194. 

19 



Einteilung. 
Die allgemein übliche Einteilung der Lacke hält sich weder 

streng an die Unterscheidung nach dem flüchtigen Lösungsmittel, 
noch nach dem gelösten Stoff (Lackkörper). Man unterscheidet in 
der Praxis 

A. Oellacke 
B. Zelluloselacke (Nitro- und Azetylzelluloselacke) 
C. Kunstharzlacke 
D. Kombinationslacke 
E. Asphaltlacke 

(Gemische von Oel- und Zelluloselacken) 
F. Spritlacke, mit der Unterteilung härtbare Spritlacke 

(Bakelitlacke ). 
Alle diese Lacke haben, wie schon oben bemerkt, eines gemein

schaftlich, daß sie nämlich außer dem nicht flüchtigen Lackkörper 
ein flüchtiges Lösungsmittel enthalten, das während des Trocken
prozesses verdunstet und die Lackhaut zurückHißt. Bei denjenigen 
Lacken jedoch, die ein trocknendes Oel enthalten, spielt sich neben 
der Verdunstung des Lösungsmittels noch ein zweiter Prozeß ab, 
nämlich die Umlagerung bezw. Oxydation des Oeles. Ueber die 
Trockenvorgänge beim Leinöl, welches in den meisten Oellacken 
enthalten ist, gehen die Ansichten weit auseinander. Manche 
Forscher wollen das Leinöl hauptsächlich durch Sauerstoffauf
nahme (Oxydation} trocknen lassen und stellen die Umlagerung 
(Polymerisation) mehr in deiJ, Hintergrund; andere betonen beson
ders die Umlagerung, und ganz extreme Anschauungen schalten 
den Oxydationsprozeß völlig aus. 

Unbeschadet dieser noch etwas strittigen Meinungen ergibt sich 
für den Praktiker folgende wichtige Tatsache: Alle Iein- oder holz
ölhaltigen L·acke (fette Lacke) erleiden während des Trocken
prozesses eine chemische Veränderung. Die getrocknete Schicht ist 
anders beschaffen als der flüssige Lack. Bei den reinen Lösungs
lacken dagegen (flüchtige Lacke) stellt die trockene Lackhaut ge
nau denselben Körper dar wie der flüssige Lack, lediglich das 
Lösungsmittel ist verdunstet. 

Bei der Verarbeitung macht sich dieser Unterschied sehr stark 
geltend: Legt man 2 Schichten ölhaltiger Lacke übereinander, so 
wird die untere getrocknete Schicht durch das in der oberen ent
haltene Lösungsmittel kaum angegriffen, da sich die untere Schicht 
während des Trockenprozesses chemisch und physikalisch ver
ändert hat. Bei den reinen Lösungslacken (flüchtige Lacke, Sprit
lacke und Zelluloselacke) dagegen greifen die Lösungsmittel der 
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oberen nassen Schicht die untere, bereits getrocknete Lackhaut 
wieder an und bringen sie zum Erweichen. Beim A u f s t r e i c h e n 
von Sprit- und Zelluloselacken macht sich die Erweichung des 
Grundes dadurch bemerkbar, daß der Pinsel beim Auftrag der 
zweiten Schicht leicht hängen bleibt; man kann also diese Lacke 
mit dem Pinsel nicht so gut vertreiben wie Oellacke. Beim S p r i J3 -
verfahren wird bei Lösungslacken die untere Schicht wohl auch 
etwas aufgelöst, doch macht sich dies nur dadurch bemerkbar, 
daß eine gut geschliffene untere Schicht durch den Auftrag der 
darüberliegenden wieder aufs neue unruhig wird. Zum mehr
schichtigen Aufbau einer Sprit- oder Zelluloselackierung ist also 
das Sprit5verfahren besonders geeignet. 

Außer nach Lackkörpern und Lösungsmitteln werden die Lacke 
noch eingeteilt nach der Art des Trocknens in luft- oder ofen
trocknende Typen. Zu den lufttrocknenden, d. h. bei gewöhnlicher 
Temperatur trocknenden Lacken, gehören die Spritlacke, Zellulose
lacke mit all ihren Abarten, einzelne Asphaltlacke und manche 
Oellacke. Zu den ofentrocknenden Typen gehören die meisten 
Asphaltlacke, die Bakelitlacke und die ölhaltigen Ofen-Emaillen. 
Die modernen Kunstharzlacke lassen· sich Iuft- und ofentrocknend 
herstellen. 

Historische Entwicklung. 
Oellack und Spritlack stammen aus dem Orient und sehen auf 

eine mehr als tausendjährige Entwicklung zurück. Als erste An
fänge einer Lackiertechnik hat das in Aegypten übliche Durch
tränken der die Mumien einhüllenden Gewebebinden mit Harz
lösungen zu gelten. Es sind dies die Anfänge einer Spritlack
herstellung, da diese PrCI:parate aus Lösungen von Harz und Balsam 
in ätherischen Oelen bestanden. 

Die japanischen Hersteller von Lackwaren brachten bereits im 
4. Jahrhundert Meisterleistungen der Lackiertechnik zustande. Ihre 
Glanzperiode erreichten die japanischen und chinesischen Lack
waren im 14. und 15. Jahrhundert. Lackgegenstände aus dieser 
Zeitperiode werden heute in den europäischen Museen als uner
reichbare Spit5enleistungen bewundert. - War die hohe Entwick
lung der Lackiertechnik in Japan und China hauptsächlich deshalb 
möglich, weil der Lack in bester Beschaffenheit sozusagen fertig 
als Milchsaft des japanischen Lackbaumes (Rhus vernificera) ge
funden wurde und weil bei der Verarbeitung die Zeit gar keine 
Rolle spielte - legte man doch bis zu zwanzig und mehr Schichten 
hauchdünn übereinander -. so mußten die Lackindustrie und Lack
technik in Europa andere Wege einschlagen. 
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Die älteste deutsche Angabe über ein Lackprodukt findet sich in 
dem Werk •schedula; diversarium artium•, das der Benediktiner
mönch Rogerus von Helmarshausen um 1100 n. Chr. schrieb. Er 
erwähnt hier den Namen •gummi Fornis», womit er wahrscheinlich 
Sandarak meint. Die Gehrüder van Eyk aus Bruges verwendeten 
als Schuf3überzug ihrer Gemälde einen verniclum album, der eben
falls aus einer Harzlösung bestand. Im 16. Jahrhundert ging dann 
in Deutschland im Gegensat5 zu allen anderen Ländern der Aus
druck vernis oder Fürniß (heute Firnis} auf gekochtes Leinöl über. 
In anderen Ländern bedeutet Firnis heute noch Harzlösung. 

Die Maler des Mittelalters waren genötigt, ihre Malmittel noch 
selbst zuzubereiten. Nach geheimnisvollen Rezepturen wurden 
Harze gelöst (der berühmte alte Geigenlack} und Firnis gekocht. 
Am Anfang des 18. Jahrhunderts begann sich eine europäische 
Lackindustrie zu entwickeln, und für sie galt bereits das Wort «Zeit 
ist Geld•. Der Lackierprozeß durfte im Gegensaf3 zu orientalischen 
Ländern nicht allzu viele einzelne Arbeitsgänge erfordern. 

Die englische und die um dieselbe Zeit entstandene holländische 
Lackindustrie mußten daher andere Wege gehen als ihre asiati
schen Vorbilder, umsomehr, als die klimatischen Verhältnisse in 
Europa für die Verarbeitung des Original-Japanlackes nicht gün
stig waren. Die europäische Industrie ging nicht von dem chine
sischen Holzöl oder von dem japanischen Rhusöl, sondern vom 
Leinöl aus, das als Bindemittel der Oelfarben schon längst be
kannt war. Bald lernte man das Oel mit Harzen (Kopalen usw.) 
zu verkochen, und damit war das Fundament zur europäischen 
Lackindustrie gelegt. - Erst in neuerar Zeit griff die Lackindustrie 
zum chinesischen Holzöl und verkochte es mit Harzen zu rasch 
trocknenden Holzöllacken, was zu den sogenannten 6-, 4- und so
gar 2-Stunden-Lacken führte. 

Die japanischen R h u s 1 a c k e wurden zwar ebenfalls in Deutsch
land kurze Zeit hergestellt, vermochten sich aber wegen der 
schwierigen Verarbeitung (sie benötigen feuchtes Klima und rufen 
leicht Hautkrankheiten hervor) nicht einzubürgern. Geblieben ist 
von ihnen nur die Bezeichnung Japanlack für hochwertige Oellacke. 

Da die englische Lackindustrie etwas älter ist als die deutsche, 
und es zugleich eine bekannte Eigentümlichkeit unseres Volkes ist, 
ausländische Produkte zu überschä.ljen, hatte die junge deutsche 
Lackindustrie noch vor nicht allzulanger Zeit gegen eine gewisse 
Voreingenommenheit der Lackverbraucher anzukämpfen, obgleich 
die deutschen Lackfabriken sich schon lange an führender Stelle 
befinden. 
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Das Aufblühen der deutschen chemischen Großindustrie brachte 
den Lackfabriken neue Rohstoffe wie Nitro- und Azetylzellulose und 
die modernen Kunstharze, die vor dem Naturprodukt den Vorzug 
der gleichmäßigen Beschaffenheit und der noch besseren Qualitdt 
haben. Die Zukunft der Lackindustrie wird durch die Entwicklung 
der modernen Kunstharzindustrie bedingt sein. 

Weich' großen Schwankungen die Naturprodukte (Harze usw.) 
und besonders auch das Lein- und Holzöl unterworfen sind, weiß 
nur der Fachmann in der Lackindustrie. -Der Volksmund spricht 
von einem guten oder schlechten Kartoffel- oder Weinjahr, wobei 
man den schlechteren Ausfall als etwas Naturgegebenes hinnimmt. 
Nie aber darf der Lackfabrikant von einem guten oder schlechten 
Leinöljahr sprechen, denn seine Kunden verlangen selbstverstdnd
lich immer gleiche Qualität. 

Die ältesten Lösungsmittel der Lackindustrie sind neben einigen 
seltenen ötherischen Oelen besonders Alkohol und Terpentin. Aus 
der Petroleumindustrie kamen dann die Lackbenzine hinzu; die 
Entwicklung der Görungsindustrie, und vor allem der großzügige 
synthetische Aufbau von Lösungsmitteln, welcher der I. G. Farben
industrie gelang, brachten eine ganze Reihe vorzüglicher Lösungs
mittel. 

Einen ganz gewaltigen Aufschwung haben in den lef3ten Jahren 
die Zelluloselacke genommen. Ihr rascher Trockenprozeß und die 
große Widerstandsföhigkeit der Lackschicht ließen sie in kurzer 
Zeit weite Gebiete des Oellackes erobern und führten zu einer 
riesigen Umwölzung in der Lackiertechnik. Vom wirtschaftlichen 
Standpunkt aus ist das Aufkomtpen der Zelluloselacke und der 
modernen Kunstharzlacke für uns Deutsche deshalb sehr zu be
grüßen, weil wir - sobald es gelingt, die deutsche Rohzellulose 
als Ausgangsstoff für das Lackkollodium zu verwenden -, in 
großem Maße von der Einfuhr fremdldndischer Produkte unab
hängig werden. 
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A. OELLACKE. 
Alle Oellacke bestehen aus: 

Leinöl oder Holzöl, 
Harzkörper, 
Verdünnungsmittel, 
Sikkativ. 

Das Lein- oder Holzöl gibt den zcS:hen, elastischen Film, der Harz
körper HcS:rte, Füllkraft und Glanz, wcS:hrend das Verdünnungsmittel 
den Lackkörper auf den geeigneten Konsistenzgrad bringt. Der 
ZusaJs von Sikkativ reguliert den Trocknungsvorgang. Einige Typen 
von Oellacken enthalten keinerlei Harzkörper, sondern bestehen 
nur aus eingedicktem Leinöl (sog. Standöl), Verdünnungsmittel 
und Sikkativ. Hierher gehören .die sogenannten Standölfarben, die 
für Außenanstrich bestimmt sind. - Entsprechend dem Aufbau der 
Cellaelee sollen nun die einzelnen Bestandteile für sieb angeführt 
werden. 

Oele. 
Zur Herstellung von Oellacken eignen sich nur die trocknenden 

Oele; solche, die nur halbtrocknende Eigenschaften besi{Sen, kön
nen höchstens im Verschnitt mit den ersteren verarbeitet werden. 
Das weitaus am meisten verwendete Oel ist das Leinöl. Dann 
folgt das rasch trocknende Holzöl und für Künstler-Oelfarben das 
sehr langsam trocknende Mohnöl. Alle übrigen Oele, wie S o j a -
bohnenöl, Perillaöl , Nußöl, Sonnenblumenöl 
kommen nur als Verschnittöle in Frage. Alle diese Oele nennt man 
im Gegensaf3 zu den flüchtigen Oelen (Terpentin, Lackbenzin usw.) 
fette Oele, da sie imstande sind, einen Lackkörper zu bilden. 

1. L E I N ö L Dieses Oel stammt aus dem Samen des Flachses 
oder Leines und ist fast völlig ausländischen Ursprungs. Argen
tinten, Rußland, Indien, Nordamerika und Aegypten sind die Haupt
produzenten von Leinsaat. 

Die Beschaffenheit der Leinsaat und ihre Verunreinigung mit 
anderen Bestandteilen sind von großem Einfluß auf die Eigenschaf· 
ten des daraus gewonnenen L a c k 1 e i n ö 1 s . Die Saat wird von 
einigen großen Oelmühlen aufgekauft, die das Leinöl auspressen, 
reinigen und es dann an die Lackfabriken weiterleiten. - Die Saat 
muß sorgfcS:ltig von fremden Bestandteilen, wie Rübsen, Hederich, 
Senfsaat, Leindotter gereinigt werden. Dann folgt das Auspressen 
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des Oeles, dessen Reinigung und das Bleichen. - Das rohe Leinöl 
enthält größere Mengen Eiweißstoffe, Pflanzenschleim und Salze. 
Durch Erhiljen des Oeles scheiden diese Teile als gelatinöse Masse 
aus. Die Entschleimung erfolgt entweder durch Zentrifugen, Filter 
oder durch Adsorption, d. h. man sef3t ein Mineralpulver, sog. 
F u 11 e r e r d e (Aluminium-Magnesium-Silikat) zu, das beim Ab
sef3en den Schleim mitreißt. Das weitere Reinigen geschieht auf 
chemischem Wege, meist durch Zusaf3 von Aef3kalk, dem sich dann 
noch eine Bleichunq anschließt. Ein so aufgearbeitetes Leinöl 
kommt als Lackleinöl in die Lackfabrik. 

Es wurde nun gefunden, daß ein Lack noch bessere Eigenschaf
ten bekommt, wenn das Lackleinöl zuerst in S t an d ö 1 , auch 
D i c k ö 1 genannt, verwandelt wird. Dies geschieht durch mehr
stündiges Erhif3en auf Temperaturen zwischen 300 und 320 ° C. 
Das Leinöl verdickt sich dabei und ändert zugleich seine Farbe. 
Der chemische Prozeß, der sich dabei abspielt, beruht wohl auf 
einer Polymerisation, also einer Vergrößerung des Moleküles, ist 
aber noch nicht ganz sicher geklärt. Aus Standöl bereitete Lacke 
zeigen höheren Glanz, besseren Verlauf und größere Widerstands
fähigkeit. 

2. H 0 L Z ö L. Das Holzöl, nach dem Chinesischen auch T u n g -
ö 1 genannt, wird aus den etwa walnußgroßen Früchten des 
chinesischen Oelfirnisbaums gewonnen. Es wird in China selbst 
gepreßt, seine Gewinnung dort ist z. T. noch recht primitiv. Das 
Holzöl trocknet rascher als Leinöl und spielt daher in den neuen 
schnell trocknenden Oellacken eine große Rolle. Seine Umwandlung 
in Standöl ist nicht einfach, weil es bei höheren Temperaturen 
durch die ganze Masse hindurch plöf3lich erstarrt. Meist enthalten 
die Holzöllacke nicht nur Holzöl, sondern auch größere Mengen 
Leinöl. 

Beim Trocknen unterscheidet sich das Holzöl chemisch kaum von 
dem Leinöl, praktisch aber zeigt sich ein bedeutender Unterschied. 
Das rohe Holzöl trocknet nämlich für sich allein nicht glatt und 
glänzend auf wie das Leinöl, sondern matt und rissig. Diese Nei
gung des Holzöls zum Schrumpfen wird in den auf Oelbasis auf
gebauten Kristallisierlacken (Eisblumenlack) ausgewertet. Das 
Holzöl-Standöl besif3t die Neigung zum Schrumpfen kaum mehr, 
doch kann es bei dem Verarbeiten holzölhaltiger Lacke in schlecht 
gelüfteten oder zugigen Werkstätten vorkommen, daß ein Holzöllack 
gelegentlich Neigung zum Schrumpfen zeigt. - Holzölhaltige Lacke 
führten sich sehr gut ein, weil ihre verkürzte Trockenzeit ein aus
schlaggebender wirtschaftlicher Faktor geworden ist. 
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Man schreibt dem Holzöl ein Trocknen von innen nach außen zu, 
und tatsctchlich haben Oellacke, die neben Leinöl etwas Holzöl 
enthalten, allelbeste Eigenschaften. Was die Haltbarkeit der An
striche anbelangt, so sind reine Leinöllacke im Laufe der Jahre 
haltbarer als solche, die viel Holzöl enthalten. Wer dem raschen 
Trocknen den Vorzug gibt, wird Lacke verarbeiten mit hohem 
Holzölgehalt, wer jedoch auf längere Lebensdauer des Anstriches 
Wert legt, wird holzölarme Lacke oder reine Leinöllacke verwen
den und den langsameren Trockenprozeß in Kauf nehmen. Holzöl
lacke sind gegen Alkalien (Soda) beständiger als Leinöllacke, 
deshalb wird für sog. sodafeste Lacke Holzöl verwandt. 

3. M 0 H N ö L. Dieses sehr langsam trocknende Oel, das teurer 
ist als Leinöl, wird nur zu Künstlerfarben verwendet. In Lacken 
kommt es nur in wenigen Ausnahmefällen in geringer Menge vor. 
Die Farben, welche mit diesem Oel angerieben werden, sollen 
nicht so leicht verdicken und bei dickem Auftrag nicht leicht zur 
Runzelbildung neigen. 

4. S 0 J A B 0 H N E N Ö L Das Oel der hauptsächlich in der Man
dschurei angebauten Sojabohne gehört zu den halbtrocknenden 
Oelen. Infolge der modernen Versuche, die Sojabohne der mensch
lichen Ernährung in größerem Maße zugänglich zu machen, ist es 
nicht ausgeschlossen, daß das Sojabohnenöl für die Lackindustrie 
größere Bedeutung erlangt. 

5. R I Z I N U S Ö L ist ein aus dem Samen von Ricinus communis 
gepreßtes oder extrahiertes schwach gelbliches dickflüssiges Oel. 
Es gehört zu den nichttrocknenden Oelen und wird infolgedessen 
als Weichmachungsmittel in Zellulose- und Spritlacken benul.5t, da 
es diese vor dem Sprödewerden schül.5t. Das geblasene Rizinusöl 
hat schwach trocknende Eigenschaften. 

Harze. 
Der Fachmann versteht unter der Bezeichnung •Harz» nur das 

gemeine Harz ( K o 1 o p h o n i u m ) und bezeichnet die übrigen 
Abarten dieser Klasse mit anderen Namen. Die Harze stellen 
durchweg Ausscheidungen des pflanzlichen Stoffwechsels dar. Man 
unterscheidet dabei je nach dem Alter fossile, rezentfossile und 
rezente Harze. Fossil oder versteinert ist der Bernstein, der einer 
lctngst untergegangenen Flora entstammt und ein versteinertes 
Harz darstellt. Es folgen dann die rezentfossilen Harze, die Kopale, 
die zwar im Boden gegraben werden, aber von einer Flora stam
men, die heute noch existiert. 
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Das gemeine Harz wird von lebenden Bäumen frisch gewonnen 
und hat noch keinen Alterungsprozeß hinter sich. 

Der B e r n s t e i n , der fast als Mineral angesprochen werden 
kann, wurde früher am höchsten gewertet, daran schlossen sich 
die K o p a 1 e, während das gemeine Harz als nicht ganz voll
wertig galt. 

Man ging dabei von der Annahme aus, daß bei dem langen 
Lagern diejenigen Bestandteile sich aus dem Harz herausarbeiten, 
die flüchtig sind und daher ein Nachsacken des Lackes im Auf
strich verursachen können. Diese Ansicht hat wohl etwas für sich, 
doch ist der Bernstein sicher nicht als wertvollstes Lackharz zu 
bezeichnen. 

Eine Klasse für sich sind die Ku n s t h a r z e , die imme; größere 
Bedeutung erlangen. In Deutschland wird allerdings mit der Be
zeichnung «Kunstprodukt• noch eine gewisse Vorstellung von Min
derwertigkeit verbunden. Es klingen hier alte unangenehme Er
innerungen an die vielen Kunst- und Ersal;5stoffe der Kriegs- und 
Nachkriegszeit an. Tatsächlich existieren heute aber Kunstharze, 
äie den Naturharzen nicht nur ebenbürtig, sondern in mancher 
Beziehung sogar überlegen sind. 

Natur harze. 
1. B E RN STEIN. Der Bernstein ist, wie einleitend gesagt, ein 

fossiles Harz. Die Pflanzen, die ihn lieferten, sind seit vielen Jahr-
1ausenden untergegangen. Ihr Harz hat eine Art Versteinerung 
durchgemacht. Er wixd an der Ostseeküste teils vom Meer ange
schwemmt, teils am Meeresstrande in blauer Erde gefunden und 
gegraben. Der Bernstein war bereits den Phöniziern bekannt und 
wurde zu allen Zeiten zu Schmuck verarbeitet. Die Baumart, die 
den Bernstein lieferte, hatte Aehnlichkeit mit unseren Rottannen, 
die Botanik führt sie unter dem Namen «Pinus succinifera•. Der 
Bernstein, dessen Gewinnung ein Vonecht des Staates ist, wird in 
den staatlichen Werkstätten geschmolzen und gelangt so in ver
schiedenen Sortierungen zu den Lackfabriken. Der geschmolzene 
Bernstein heißt in Anlehnung an die übliche Nomenklatur der Harze 
Bernsteinkolophon. Beim Ausschmelzen verliert der Bernstein genau 
wie die Kopale ein brenzlig riechendes Oel, das Bernsteinöl. Er ist 
in seinen Eigenschaften nahe verwandt mit den Kopalen, und die 
aus ihm hergestellten Lacke sind den Kopallacken sehr ähnlich. Da 
Bernsteinlacke sehr hart werden und sich auch mit basischen Far
ben abreiben lassen, ohne einzudicken, sind sie die gegebenen 
Fußbodenlacke. 

27 



2. K 0 P A L E. Die bekanntesten und am meisten verwendeten 
Harze sind die Kopale. Der Ursprung des Wortes ist etwas strit~ 
tig, es soll einem indianischen oder aztekischen Dialekt entnom
men sein. Die Kopale sind rezentfossile Harze, d. h. sie stammen 
von Bäumen, die wohl noch der heutigen Flora angehören, deren 
Harze aber z. T. schon vor mehreren Jahrhunderten ausgeschwif3t 
worden sind und daher im Boden begraben liegen. 

Daß sie urspünglich Balsame waren, beweist der Einschluß von 
Insekten, die sie, wie auch der Bernstein, manchmal in sich bergen. 
Unter Balsam versteht man die harzartigen, jedoch noch nicht festen, 
sondern schleimigen Sekrete, die aus manchen Bäumen fließen, 
wenn diese verletst werden. Die Begriffe Balsam und Harz sind 
chemiscli nicht genau zu erfassen. Beide gehen ineinander über. 
Die meisten Balsame erhärten bei längerem Lagern zu Harzen. 

Kopale werden in Ostindien, Südamerika, Australien, West- und 
Ostafrika gewonnen. Die bekanntesten Handelssorten sind der 
Kauri-, Sansibar~, Kongo-, Benguela-, Sierra.:. 
L e o n e - Kopal und die von den Philippinen und SundaiDsein 
stammenden M an i 1 a kopale. Die Ietsteren sind nicht so hart wie 
die ersteren Sorten und führen bereits zu den spritlöslichen Harzen 
über. Der Manilakopal stammt von einem riesigen Baume, der bis 
zu 50 m hoch wird und einen Umfang von 3 m und mehr 
erreicht. Der harte öllösliche Manilakopal entsteht dadurch, daß 
alte und beschädigte Bäume umfallen, jedoch noch weiter Harz 
ausscheiden, das in die Erde fließt und dort verwittert. Der weiche 
spritlösliche Manilakopal entsteht durch Anzapfen lebender Bäume. 
Das ausfließende Harz bleibt etwa ein halbes Jahr am Baume. 

In der Praxis unterscheidet man 3 Härtegrade: 

Hart: Sansibar und verwandte Sorten, Kongo; 
Mittelhart: Kauri und harte Manilakopale; 
Weich: Manilakopale. 

Da die Kopale von Eingeborenen gesammelt und aus erster 
Hand von diesen bezogen werden, herrscht im Kopalhandel sehr 
viel Unsicherheit, weil sich die Eingeborenen nicht durch über
mäßige Reellität auszeichnen. Gar mancher Kopal segelt unter 
falscher Flagge. Die heute üblichen Bezeichnungen nach dem 
Fundort sind sehr oft nur Qualitätsangaben und haben mit der 
Herkunft nichts zu tun. Die Kopale sind in dem Zustand, wie sie 
gefunden werden, nicht öllöslich, sondern müssen ausgeschmolzen 
werden. Dabei entweichen zuerst Wasserdämpfe, dann leichte Oele 
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und zule!Jt das sog. K o p a 1 ö 1 . Die ausgeschmolzenen Kopale 
vermögen eine gewisse Menge Oel aufzunehmen und werden 
Kopalkolophone genannt. 

Die Fabrikation der Kopallacke selbst geht so vor sich, daß 
man zuerst den Kopal ausschmilzt, bis alle flüchtigen Bestand
teile abgetrieben sind, dann wird bei Temperaturen von ungefähr 
300 ° C das Oel und nach dem Abkühlen auf 180 • C das 
Verdünnungsmittel Terpentinöl oder Terpentinersats zugegeben. 
Das Schmelzen geschieht in Schmelzkesseln mit aufgese!Jter Hau
be, durch welche die Dämpfe abgesaugt und im nächsten Teil 
der Anlage kondensiert werden. 

Kongo-, Benguela- und Kieselkopal, die als glasige Bruchstücke 
von Erbsen- bis zu Faustgröße in den Handel kommen, sind die 
heute am meisten verwendeten Kopalsorten. 

3. D A M M A Jl. Das Dammarharz kommt aus Ostindien, Bata
via, Padang, Sumatra, Singapore. Die Dammarsorten stammen von 
verschiedenartigen Bäumen, und man ist beim Einkauf dieses 
Harzes daher in stärkstem Maße der Willkür der eingeborenen 
Händler ausgese!Jt. Ein Vorzug des Dammarharzes ist seine große 
Helligkeit, die es besonders für die Herstellung von Weißlack ge
eignet macht. Allerdings sind die Dammarsorten nicht so wider
standsfähig wie die Kopale. 

4. G E M E I N E S H A Jl Z. Das gemeine Harz ist vollkommen 
rezent, d . h. es fließt auch heute noch aus einer Reihe lebender 
Bäume, wie Fichte, Tanne, Strandkiefer, Weiß- und Schwarzföhre. 
Das Harz fließt aus der Rinde dieser Bäume als klebriger Balsam 
von selbst aus, besonders aber dann, wenn in die Rinde Ein
kerbungen gemacht werden. Ganze Wälder werden künstlich 
angezapft und so das Rohterpentin gewonnen. Ist der ausfließende 
Balsam längere Zeit der Luft ausgese!Jt, so verliert er die flüch
tigen Bestandteile von selbst und wird dann als Rohharz ge
wonnen. 

Die größten Mengen Harz stammen aus der Wasserdestillation 
des durch Anzapfen der Bäume gewonnenen Rohterpentins. Dies 
liefert bei der Destillation das leicht flüchtige Terpentinöl und als 
festen Rückstand das Harz (Kolopho;n). Die Beg1iffe T_e r p e n t in 
und T e r p e n t i n ö 1 sind streng auseinander zu halten. Unter 
Terpentin versteht man den Balsam, der sowohl Terpentinöl als 
auch Harz enthält. Unter Terpentinöl versteht man nur den ab
destillierten flüssigen und verhältnismäßig leicht flüchtigen An
teil. - Das geschmolzene Harz wird filtriert, evtl. noch weiter ge-
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reinigt und heißt dann Kolophonium. W a I d w e i h r a u c h, G a 1 i -
p o t usw. sind Naturharze, die als Balsam von selbst aus den 
Bäumen geflossen sind, an der Luft die flüchtigen Bestandteile 
verloren haben und dabei zu Harzen erhärteten. 

Das gemeine Harz hat den niedrigsten Schmelzpunkt von allen 
Harzen. Es ist zugleich das billigste Material der Harzklasse. 
Ein Harz ist umso wertvoller, je höher sein Schmelzpunkt liegt, 
da Hand in Hand mit dem Schmelzpunkt seine Härte geht. Das 
gemeine Harz gibt keine hart auftrocknenden Lacke, außerdem 
enthält das Kolophonium immer noch geringe Anteile von flüch
tigem Balsam, die später aus den Lackanstrichen herausdünsten, 
was dann zum Reißen der Harzlackanstriche führt. Das gewöhn
liche Harz ist außerdem stark sauer, das ist die Ursache, daß es 
mit manchen basischen Farben, wie Zinkweiß usw., eindickt. 

Man hat mit Erfolg versucht, die schlechten Eigenschaften des 
Harzes zu beheben, und diese verbesserten Produkte, nämlich 
das Hartharz und das Esterharz, bilden den Uebergang von den 
Naturharzen zu den Kunstharzen. 

Das H a r t h a r z wird gewonnen durch Zusammenschmelzen 
des Harzes mit Kalkhydrat Es verliert dabei zum Teil seinen 
sauren Charakter, und außerdem wird der Schmelzpunkt nach 
oben gedrückt, so daß das Hartharz nicht so leicht erweicht wie 
das gewöhnliebe Harz. Leider sind Lacke aus Hartharz genau so 
wie solche aus gewöhnlichem Harz nicht wetter- und wasserfest; 
Anstriebe aus solchem Material werden im Wasser weiß. Als Außen
lacke sind daher solche Lacke nicht zu gebrauchen. 

Der zweite Weg zur Verbesserung des gewöhnlichen Harzes 
ist die Veresterung. Das von Dr. Eugen Schaal erfundene E s t e r
h a r z hat neutralen Charakter und ergibt wasserfeste Anstriche. 
Unter Ester versteht man Kupplungen von Säuren mit Alkohol. 
Das gemeine Harz, das viel Ahletinsäure enthält, vermag mit 
Alkoholen, z. B. Glyzerin, Ester zu bilden, die fast völlig neu
tral sind. Die Esterlacke sind daher auch als Farblacke sehr gut 
zu gebrauchen. Leider sind sie etwas weich. 

Ihre volle Bedeutung erlangten die Harzester erst, als man sie 
mit Holzöl zusammenbrachte. In Verbindung mit Holzöl ergeben 
sie vortreffliebe Lacke. 

SpriUösüche Naturhcnze siehe Seite 115 usw. 
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Kunstharze. 

Die Naturharze sind je nach Fundort, Alter und Sortierung gro
ßen Schwankungen unterworfen. Dazu kommt noch, daß der Han
del an erster Stelle in den wenig zuverlctssigen Heinden eingebore
ner Händler liegt. Diese Umstände bringen es mit sich, daß der 
Lacklieferant bei der Herstellung "on Lacken aus Naturharzen 
großen Schwierigkeiten begegnet, wenn seine Erzeugnisse dauernd 
gleichmäßig ·ausfallen sollen. Es ist daher nicht verwunderlich, 
wenn das Aufkommen künstlicher Harze von selten der Lackfabri
ken mit großem Interesse verfolgt wurde, versprach man sich dom 
von diesen synthetischen Produkten einen viel gleichmäßigeren 
Ausfall der Fertigware. 

Der Krieg, welcher Deutschland von allen auswdrtigen Bezugs
quellen abschnitt, gab einen kräftigen Anstoß zu intensiven Arbei
ten auf dem Gebiete der Kunstharze, weil die Naturharze sämtlim 
ausländischen Ursprungs sind. In der Zwangslage, in der man sich 
befand, mußte unter allen Umständen Ersalj geschaffen werden; 
dabei kam manches Gute auf den Markt, aber auch mandles, was 
nur Notbehelf war. Da unter den Ersaljprodukten sich auch synthe
tische Erzeugnisse befanden, wurden die Worte •Ersalj• und 
•Kunstprodukt» gleichgeseljt, und so kam es, daß in Deutschland, 
also in dem Mutterland der chemischen Synthese, das Wort 
•Kunstprodukt» ·einen unangenehmen Beiklang erhielt. Auch heute· 
noch haben bei uns die synthetischen Produkte gegen ein gewisses 
Vorurteil anzukctmpfen. Das ist auf dem Gebiete der Lackc:hemie· 
sehr bedauerlich, denn gerade hier hatten die Kunstharze infolge 
ihrer Güte und ihres gleichmäßigen Ausfalles ihre Ueberlegenheit 
über die Naturharze seit Jahren schon bewiesen. Besonders gilt. 
dies für die Klassen der sog. Formelite (Kondensationsprodukte 
aus Phenol und Formalin) und der Glyptal- und anderen Kunst
harze (Kondensationsprodukte aus Phthalsäure mit Glyzerin unter 
Beigabe von Leinölfettsäure usw.) 

Zu den Kunstharzen gehören schon die früher unter den Oellack
harzen beschriebenen Harzester und das Kalkharz, also das natür
liche Kolophonium, dessen schlechte Eigenschaften, nämlich der 
hohe Säuregrad und die große Weichheit, durch den chemischen 
Prozeß des Verestems oder des Härtans mit Kalk behoben wurden. 
Esterharz und Kalkharz sind also Uebergänge vom Naturharz zum 
Kunstharz. 
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1. K UM AR 0 N HARZE. Als erste reine Kunstharze seien die 
Kumaronharze erwähnt, die aus den hochsiedenden Teilen des 
Steinkohlenteers hergestellt werden. Leider sind gerade diese 
während des Krieges stark in Verruf gekommen, und es wird wohl 
längere Zeit dauern, bis sie zur größeren Verwendung gelangen. 
Kumaronharze sind praktisch frei von Säure, lassen sieh auch nicht 
verseifen, werden aber zur Zeit wenig zu Lack verarbeitet. 

2. F 0 R M 0 LI TE. Sehr wichtige Arten der Kunstharze sind die 
sog. Form o I i t e, die durch Kondensation von Phenol und 
wässerigem Formaldehyd entstanden sind. Das Entstehen dieser 
Harze geht so vor sich: Bringt man Phenol und wässerige For
maldehydlösung zusammen, und zwar unter Beigabe eines Ka
talysators (Reaktionsbeschleunigers) wie Alkali oder Säure, so 
entsteht unter lebhaftem Aufbrausen zuerst eine gelbliche, leicht 
bewegliche Flüssigkeit, die sich wegen ihres hohen Wasser
gehaltes lediglich zum Imprägnieren von Pappe und Holz eig
net. Damit getränktes Weichholz soll so hart werden, daß der 
Hobel stumpf wird. Bei dem Kunstharz Resinit nennt man diese 
erste Kondensationsstufe die Phase (Form) A. Durch Abtreiben 
des Wassers erhält man die Phase (Form) B, die das eigentliche 
Kunstharz bildet und in Lösungsmitteln verschiedener Art löslich 
ist. Wird diese zweite Modifikation weiter erhifst, so geht sie 
langsam in eine ganz eigenartige, glasharte, unschmelzbare 
und in allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen unlösliche 
Modifikation (Form) C über. Diese leßte Modifikation stellt das 
Ideal eines Lacküberzuges dar, ist aber etwas spröde, so daß sie 
Dehnungen des Untergrundes nicht zu folgen vermag. Es steht 
allerdings zu erwarten, daß diesem Uebel noch abgeholfen werden 
kann. Die Lackiermethode mit Kunstharz benufjt nun eine Sprit
lösung der Form B als Lack, trocknet diesen im Ofen bei höherer 
Temperatur und führt ihn auf dem lackierten Gegenstand in die 
unschmelzbare, unlösliche glasharte Form C über. Derartige Lacke 
sind die B a k e I i t I a c k e. 

Leider besitsen die meisten dieser Phenol-Formalin-Kunstharze 
in Lösungen noch den unangenehmen Geruch von Phenol, was 
ihre Verarbeitung etwas erschwert, doch verliert sich dieser Geruch 
beim Einbrennen völlig. Auch sonst zeigen die Bakelitlacke beim 
Verarbeiten noch mancherlei Teufeleien. Jedenfalls aber sind die 
Schichten der Phenol-Formalin-Kunstharze glashart und, was Un
löslichkeit anbelangt, allen übrigen Lacken weit überlegen. In 
neuester Zeit ist es geglückt, auch öllösliche B a k e I i t e herzu
stellen, von denen man noch das Beste erwarten kann. Eine Ab-
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anderung der Bakelite stellen die nach ihrem Erfinder Dr. Albert 
benannten A 1 b er t o 1 e dar. Es wird hier nicht nur Phenol mit 
Formalin allein kondensiert, sondern in Gegenwart von Naturharz, 
Harzsduren, Fettseiuren usw. Die Albertoie dhneln den Natur· 
kopalen weitgehend und lassen sich sowohl sprit· wie öllöslich 
herstellen. Die Albertol-Oellacke gleichen genau so den Erzeug· 
nissen aus Naturkopal, wie die spritlöslichen Sorten den Manila
kopalen gleidlen. 

3. G L Y PT ALE UND ALK Y D ALE. Eine noch wichtigere 
Type von Kunstharz, die anscheinend berufen ist, die Naturharze 
völlig zu verdrdngen, entsteht durch Kondensation von Phthalsäu
ren und anderen Sä:uren mit mehrwertigen Alkoholen wie Glyzerin 
usw. Es sind dies die Glyptale. Führt man die Kondensation von 
Phthalsä:ure und Glyzerin nicht nur für sich allein, sondern in 
Gegenwart von Fettsä:uren usw. durch, so entstehen ä:ußerst zähe 
und widerstandsfähige Kunstharze. Es sind dies die Alkydale und 
die bekannten Glassomax-Lacke der Glasurit-Werke, deren Kunst
harze im eigenen Betrieb hergestellt werden. Das ermöglicht es, 
sie den Zwecken des Verbrauchers aufs beste anzupassen. -Die 
Typen nach Glassomax-Art übertreffen die Naturharze bei weitem, 
und derartigen Lacken wird sicherlich die Zukunft gehören. 

Eine besonders wertvolle Eigenschaft sowohl der Formelite wie 
auch der Alkydal- und Glassomax-Kunstharze ist es, nicht nur mit 
Oel allein, sondern audl mit Zellulose in jedem beliebigen Ver
hältnis zu binden, wobei jedesmal vortreffliche Lacke von ganz 
eigenartigem Charakter entstehen. Die Grenzen zwischen Oel- und 
Zelluloselack sind durch diese neuen Kunstharze vollkommen nie
dergelegt, es lassen sich alle Zwischenstufen bilden vom reinen 
Oellack bis zum reinen Zelluloselack. Das ergibt eine Vielseitig
keit, wie sie früher nie denkbar war. 

4. V I NY L HAB Z E sind die unter dem Namen Mowilith und 
Vinapas in den Handel kommenden Harze. Wird Essigsäure
Vinylester in einem geeigneten Gefäß dem direkten Sonnenlicht 
ausgesel3t, so entstehen feste farblose durchsichtige und vollkom
men geruchlose Massen. Evtl. kann auch noch Oel zugesel3t wer
den. Die Vinylharze werden weniger für sich allein als insbeson
dere zusammen mit Nitrozellulose verwendet. 

5. Z Y K L 0 H E X A N 0 N H A B Z E. Erhil3t man zyklische Ketone 
wie Zyklohexanon mit alkalischen Kondensationsmitteln, so ent
stehen ebenfalls Kunstharze. Diese Produkte sind auch zur Kom
bination mit Nitrozellulose sehr geeignet. 
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8. C H L 0 R KAUT S C H U K. Eine besondere Art von Kunst
harz ist der chlorierte Kautschuk. Schon seit langer Zeit schwebte 
der Kautschuk bezw. ein Lack mit den Eigenschaften des Kaut
schuks als das Ideal eines Kunstharzes vor. Man dachte dabei 
vor allem an die unübertrefflichen Eigenschaften des Pneumatiks 
von Kraftwagen. Kein anderes Material hält eine derartige Bean
spruchung aus wie Kautschuk; Elastizität, Zähigkeit, unverwüstliche 
mechanische Beanspruchung und Wetterbeständigkeit treffen hier 
zusammen. Leider ist es nicht gelungen, aus dem rohen Kautschuk 
einen brauchbaren Lack zu gewinnen. Erst als man den Kautschuk 
durch Chlorieren aufschloß, gelang es, eine neue Lackklasse von 
hervorragenden Eigenschaften zu gewinnen (s. S. 108 CC-Glasurit). 

Verdünnungsmittel. 
Ein Erzeugnis, das nur aus Oel und geschmolzenem Kopal be

stehen würde, wäre für die Verarbeitung meist zu dickflüssig. Es 
wird daher den Oellacken immer eine gewisse Menge Verdün
nungsmittel, nämlich Terpentinöl oder Terpentinersaß, zugegeben. 

Wer fertige Lacke bezieht und sie selbst weiter verdünnen will, 
sollte sich stets vor Augen halten, daß in Oellacken das Standöl 
und der ausgeschmolzene Kopal, also der sog. Lackkörper, keine 
wahre Verbindung miteinander eingegangen sind, sondern nur ein 
kolloidales Gemisch darstellen, das sehr leicht Gleichgewichts
störungen unterworfen ist. Bei einem fertiggekauften Lack sind die 
einzelnen Bastandteile infolge des Schmelzprozesses und längerer 
Lagerung durchaus im Gleichgewicht. Dies wird aber sofort ge
stört, wenn entweder verschiedenartige Lacke gemischt werden, 
oder wenn den Oellacken eine zu große Menge Verdünnungsmittel 
wie Terpentinöl oder Terpentinersats zugegeben wird. Bei zu 
großem Zusats von Verdünnungsmitteln kann es vorkommen, daß 
ein erstklassiger Lack vollkommen unbrauchbar wird. 

1. T ER P E NT IN ö L : Die Gewinnung der Terpentinöle wurde 
in dem Abschnitt über das •Gemeine Harz~ bereits kurz geschil
dert. Am beliebtesten sind das amerikanische und französische 
Terpentinöl, während das russische, Österreichische und schwe
dische Terpentinöl an zweiter Stelle stehen. Das Terpentinöl, das 
selbst ein Harzabkömmling ist und daher zu den Naturharzen ein~ 
sehr große Verwandtschaft besißt, ist ein sehr gutes Laclcverdün
nungsmittel. 

2. K I E N ö L E : Die Kienöle sind mit den Terpentinölen beinahe 
identisch. Sie werden nur nicht aus dem Terpentinbalsam gewon-
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nen, sondern durch Wasserdestillation aus den Wurzelstücken der 
Nadelhölzer. Kienöle sind billiger und, falls sie im Geruch nicht 
unangenehm sind, als bester Ersats für die Terpentinöle zu be
zeichnen. In neuester Zeit beginnt sich auch synthetisches Terpen
tinöl einzuführen. 

3. LACKBENZINE : Alle sog. Terpentin-Ersat5e bestehen zum 
größten Teil aus Lackbenzinen. Das Benzin ist ein Destillations
produkt des Rohpetroleurns. Es stellt keinen einheitlichen Stoff dar, 
sondern enthält je nach Herkunft des Rohpetroleums größere oder 
kleinere Mengen benzolähnliche Kohlenwasserstoffe. Der Gehalt 
an Benzolkohlenwasserstoffen macht die Lackbenzine sogar etwas 
wertvoller, da den Benzolen ein größeres Lösevermögen eigen ist 
als dem Benzin. Ein gutes Lackbenzin darf beim Auftrocknen kei
nen Rückstand hinterlassen und muß sich in den Siedegrenzen 
und in der Verdunstungsgeschwindigkeit dem echten Terpentinöl 
möglichst angleichen. Bekannte Produkte dieser Art sind das 
S an g a j o 1 und das T e r 1 i t o 1. Vielen Ersatsterpentinen ist 
zwecks Parfümierung echtes Terpentinöl oder ein ö:hnliches ö:the
risches Oel beigegeben. Das Lackbenzin wird heute als Verdün
nungsmittel dem echten Terpentinöl gleich geachtet. 

Sikkative. 
Die trocknenden Oele sind an sich befähigt, zu einem Film auf

zutrocknen. Man hat jedoch gefunden, daß gewisse Metalloxyde 
in feinster Verteilung als Sauerstoffübertrager wirken und das 
Trocknen der Oele stark beschleunigen, wobei zugleich die Art des 
Trockenprozesses beeinflußt wird. 

Da die Metalloxyde als Sikkative nur wirksam sind, wenn sie in 
feinster Form sich im Lack befinden, werden sie zusammen mit 
Oel und Harz verseift, und zwar sind gebrö:uchlich die Oel- oder 
Harzseifen von Blei, Mangan und Kobalt. Die Oelseifen nennt man 
0 1 e a t e , die Harzseifen R e s i n a t e. Dazu kommen noch die 
Naphtenate obiger Metalle, die unter der Bezeichnung Soligene in 
den Handel kommen und sich durch hohen wirksamen Metall
gehalt und vorzügliche Löslichkeit auszeichnen. 

Die Wirkung der Sikkative beruht darauf, daß sie die Sauar
stoffübertragung auf die einzelnen oxydationsfö:higen Atomkom
plexe beschleunigen und erleichtern. Beim Trocknen des Leinöles 
spielt allerdings nicht der Oxydationsprozeß allein eine Rolle, 
sondern auch ein Umlagerungsprozeß; aber es scheint, als ob die 
Sauerstoffaufnahme den Trockenprozeß und die Filmbildung ein
leitet. 
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Die Sikkative wirken nicht alle gleich rasch und in gleicher Art. 
Man schreibt den Mangantrocknern mehr eine Oberflächenwirkung 
zu, den Bleitrocknern eine durchhältende Kraft, und auch die Ko
balttrockner unterscheiden sich in ihrer Wirkung. Um möglichst 
vorteilhafte Trockner zu erzielen, verwendet man daher meist nicht 
einen einzelnen Trockner, sondern Gemische. 

Metallresinate und Metalloleate in fester Form nennt man Sikka
tivextrakte, die Auflösungen dieser Extrakte in Jlüchtigen Ver
dünnungsmitteln heißen Sikkativlösungen. Dem Lackverbraucher 
werden meist nur die Sikkativlösungen geliefert, weil sie leichter 
zu handhabsn sind. Die Lacke selbst enthalten von vornherein ge
nügend Sikkativ. Es kann sich für den Lackverbraucher nur noch 
darum handeln, den Lack durch Zugabe einer ganz kleinen Menge 
Sikkativ noch etwas schneller trocknend zu machen. Hervorzu
heben ist, daß mit Sikkativ so sparsam wie möglich umgegangen 
werden muß. Jedes Zuviel schadet und gibt keine weitere Be
schleunigung im Trocknen, sondern ruft das Gegenteil hervor. 
Außerdem wird der Lack dadurch dunkler gefä:rbt, und das ge
fürchtete Trocknen von oben her tritt auf, wobei die Oberschicht 
bereits trocken erscheint, während sich der Lack darunter noch im 
weichen Zustande befindet. Derartige Filme lassen sich von oben 
her abschieben und bleiben lange Zeit weich. 

Te r e bin e n und sog. Japantrockner, auch das bekannte 
G 1 a s ur o 1 der Glasurit-Werke sind keine reinen Sikkative, d. h. 
sie stellen nicht nur Auflösungen eines Trockenstoffes in flüchtigen 
Lösungsmitteln dar, sondern enthalten auch Lackkörper und sind 
z. T. dünne Lacke. 

G 1 a s ur i t- Sikkative. Diese sind für Lack-, Oel- und Halb
ölfarben verwendbar und sind mit allen Farben, ohne einzudicken, 
mischbar. Sie trocknen scharf, sind saßfrei und von höchster Trok
kenkraft. 4-5 % genügen, um rohes Leinöl zum Trocknen zu 
bringen. 

G ! a s u r i t - K o b a 1 t s i k k a t i v S.B. ist für alle hellen Farben 
und farblosen Lacke zu verwenden und auch für Metallfarben ge
eignet. 

G 1 a s u r i t - S i k k a t i v w e i ß ist besonders für Weißfarbe 
geeignet und bleibt vor allem rein und blank und dickt Metall
farben nicht ein. 

G 1 a s u r i t - S i k k a t i v EM wird bei allen bunten, dunkle
ren Farbtönen benuJ.5t und ist auch bei Metallfarbe gut anzuwen
den. Trocknet besonders scharf, bleibt saßfrei und wirkt auch nach 
längerem Lagern gleich gut. 
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Einteilung der Oellacke. 
Die f a r b I o s e n Oellacke, auch K 1 a r 1 a c k e genannt, teilt der 

Lacktechniker anders ein als der Verbraucher. Der Lacktechniker 
spricht von Standöllack, Kopallack (hell oder dunkel), Dammar
lack, Harzlack usw. Er benennt also die Lacke nach dem chemi
schen Charakteristikum. Er spricht ferner von fetten, halbfetten 
oder mageren Lacken und versteht unter fetten Lacken solche, die 
viel Oel enthalten, unter mageren solche, welche wenig Oel neben 
viel Kopal oder Harz aufweisen. Ebenso wie ein hoher Harzgehalt 
den Oellack mager machen kann, kann es auch ein hoher Gehalt 
an Trockenfarbe. Eine magere Lackfarbe kann also auf zwei Arten 
entstehen: entweder durch zuviel Kopal oder Harz im Lackkörper 
oder durch zuviel Trockenfarbe. 

Der Lackverbraucher bezeichnet die Lacke nicht nach ihrer 
chemischen Eigenart, sandem nach dem Verwendungszweck. Er 
spricht deshalb vor allem von Lacken für innen und außen und 
versteht unter Außenlacken solche, die wetterfest sind, wcthrend 
an Innenlacke keine so hohen Ansprüche gestellt werden, meist 
aber rascheres Trocknen verlangt wird. Nach der Verwendungsart 
unterscheidet der Verbraucher auch beispielsweise Kutschen
Ueberzugslack, Lokomotivlack, Si13banklack, Poliedack, Heizkör
perlack usw. Dem Aufbau der Lackierung entsprechend unterschei
det der Verbraucher zwischen Grund- und Ueberzugslack. Auch 
nennt er farblose Lacke schlechthin • Lacke • , während solche 
mit Farbenzusaf.s • L a c k f a r b e n " oder auch • L a c k e m a i 1 -
1 e n • heißen. 

Dazu kommen noch einige Spezialitäten, wie Kristallisierlack 
und Runzellack. Das sind solche Lacke, die keine glatte oder 
glänzende Lackierung ergeben, sondern Kristallisierungen (Eis
blumen) oder Runzelbildung zeigen. Diese Lacke sind besonders 
geeignet, wenn der Grund nicht glatt und kein komplizierter Lack
aufbau anwendbar ist, da die Kristalle und Runzeln Unebenheiten 
des Grundes nicht in Erscheinung treten lassen. 

Firnisse. 
Die Firnisse unterscheiden sich von den Lacken dadurch, daß sie 

ohne Zugabe von Verdünnung und Harz hergestellt sind, also 
lediglich umgewandelte Oele darstellen, die nur durch Sauerstoff
aufnahme und Umlagerung trocknen. Allerdings erhalten die Fir
nisse auch Sikkativzusaf.s und können daher, wenn sie unter Ver
wendung von Resinatsikkativ hergestellt wurden, Harz enthalten. 
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Durch Gerichtsurteile wurde festgelegt, daß ein Firnis, dem bis zu 
S % Harz in Form von Sikkativ zugefügt wurde, noch als reiner 
Firnis zu bezeichnen sei. Früher stellte man die Firnisse durch Ver
kochen des Oels mit Bleiglätte her, also unter Zusalj eines Blei
trockners. Die heutigen Firnisse werden meist so hergestellt, daß 
man bei Temperaturen bis 150 ° C fertige Trockenstoffe im Leinöl 
auflöst. 

Das Handbuch der Lack- und Farbenindustrie von Seeligmann
Zieke teilt die Firnisse folgendermaßen ein: 
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1. Leinölfirnis (Reiner Leinölfirnis) ist ein mit Sauerstoff über
tragende_n Substanzen präpariertes Leinöl, welches an der Luft 
in dünner Schicht in weniger als 24 Stunden trocknet. 

Leinölfirnis darf nicht mehr als 2 % Trockenstoff (Metalloxyd) 
und bei Verwendung von harzsauren Verbindungen nicht mehr 
als S % Trockenstoff enthalten. 

Nach der Art der Herstellung unterscheidet man: 
a) gekochte Firnisse, welche durch längeres Erhiljen uuf min

destens 200 ° C mit Trockenstoffgrundlagen hergestellt wer
den (sog. Oxydfirnisse, holländisches Verfahren); 

b) Präparatfimisse, bereitet durch bloßes Auflösen von Trok
kenstoffen im Leinöl bei Temperaturen bis 150 • C; 

c) geblasene, gekochte Firnisse, das sind Firnisse wie a), bei 
deren Herstellung gleichzeitig Luft eingeblasen wird; 

d) geblasene Präparatfirnisse, Firnisse wie b), bei deren Her
stellung gleichzeitig Luft eingehlasen wird; 

e) sikkativierte Leinöle, denen bei gewöhnlicher Temperatur 
Trockenstofflösungen einverleibt sind. Diese dürfen nicht 
mehr Trockenstoff enthalten, als für Leinölfirnisse vorge
schrieben ist. 

2. L i t h o g r a p h i e - F i r n i s s e , S t a n d ö 1 e , D i c k ö 1 e sind 
durch Erhiljen unter Luftabschluß verdickte Leinöle oder Leinöl
Holzölgemische. Bei den Lithographie-Firnissen, die längere 
Zeit erhiljt sind als die gewöhnlichen Firnisse, wäre noch der 
W a t e r p r o o f zu erwähnen, der als Anstrich und Imprägnier
mittel für Eisenbahn- und andere WagendCicher verwendet wird. 

Um die Firnisse ist in le)3ter Zeit ein großer Streit entbrannt, 
ob gekochte oder sog. Präparatfirnisse besser seien. Praktisch 
dürften beide Arten gleichwertig sein, wenn sie fachgerecht zu
bereitet sind. 



Wichtige farblose Oellacke (Klarlacke). 
Glasurit-Erzeugnlsse. 

Kutsdlen-Ueberzugslac:ke sind fette Außenlacke, welche die letste 
Ueberzugsschicht bei Wagen- und Autolackierungen bilden. Sie 
sollen in etwa 12 Stunden staubtrocken sein, sind aber erst in 2-3 
Tagen durc::hgetrocknet. Nach dieser Zeit kann ein Kutschen
Ueberzugslack auch geschliffen werden. Helle Farben benötigen 
extrahelle Ueberzugslacke. Es ist falsch, von einem Ueberzugslack 
auf Leinölbasis zu kurze Trockenzeit zu verlangen, da er dann 
nicht lange haltbar ist. 

Etwas anderes ist es bei Holzöllacken. Diese trocknen und er
härten bedeutend rascher, sind aber im Laufe der Jahre nicht so 
haltbar wie Leinöllacke. lnfolge des raschen Trockenprozesses ge
hört eine geübte Hand dazu, wenn eine große Karosserie mit 
Holzöllack einwandfrei überzogen werden soll. 

Kutschen-Sdllelßacke sind magerer als die Ueberzugslacke, 
trocknen rascher und lassen sich am anderen Tage mit Wasser 
und Bimsstein schleifen. Sie bilden die Zwischenschicht beim Auf
bau einer Kutschenlackierung. 

Praparatlonslac:ke sind mit den Schleiflacken nahe verwandt, sie 
lassen sich ebenfalls nach 24 Stunden schleifen und sind wie diese 
meist mit Farben mischbar. 

Luftlacke sind farblose Lacke für Außenanstriche. Sie müssen 
fett gehalten sein, und man darf an ihr Trocknen nicht die An
sprüche stellen wie an Lacke für Innenzwecke. Luftlacke erhärten 
erst nach längerer Zeit, auch wenn sie schon in 10-12 Stunden 
staubtrocken sind. Sie werden für Haustüren, Rolläden, Fenster
rahmen usw. verwendet. 

Schilderlacke sind meist noch etwas fetter als Luftlacke, unbe
dingt wetterfest und trocknen über Nacht. Werden diese Lacke 
fabrikmäßig verarbeitet, so nimmt man zum besseren Durchtrock
nen meist höhere Temperaturen von 30-60 ° C zu Hilfe. 

Japanlacke sind hart auftrocknende Qualitätslacke, die in etwa 
12 Stunden staubtrocken sind und in 24 Stunden durchhörten. Sie 
kommen für innen und außen in Betracht und sind für verschiedene 
Zwecke geeignet. 

Gartenmöbel- und Siflbanklacke müssen in etwa 12 Stunden sits
hart auftrocknen, sie werden nachstehend noch als Si1;5möbel- und 
Kirchenstuhllacke erwähnt. 

39 



Bootslacke sollen gut durchtrocknen und müssen wasserfest sein, 
d. h. sie müssen Süß- und Salzwasser vertragen können und dürfen 
im Wasser nicht weiß werden. 

Lokomollvlacke sind äußerst wetterfeste Kopallacke, für den 
leßten Ueberzug bei Lokomotiven. Sie müssen auch höherEr Hif3e· 
grade aushalten, ohne zu reißen. 

Ahorolack. Sehr heller Lack zum Ueberziehen von hellen Farb
tönen oder Naturlack:ierung für innen. In etwa 4-6 Stunden staub
trocken, in 12 Stunden völlig durchgehärtet 

Dekorationslacke werden in solche für innen und außen einge
teilt. Diejenigen für außen sind fetter und trocknen daher lang
samer, sie werden meist als ccLuftlacke» bezeichnet. Die Deko
rationslacke werden zur sog. Naturlackierung von Holz verwendet, 
d. h. man mischt ihnen keine Farben bei, sondern überzieht mit 
ihnen Naturholz, das höchstens angeheizt ist. Dekorationslacke 
sollen vor allem hauchfrei auftrocknen und mit besonderem Hoch
glanz stehen. Ein Dekorationslack für innen soll in 12 Stunden 
trocken sein und dabei hart durchtrocknen. Man verwendet Deko
rationslacke zur Lackierung von Türen, Möbeln, Treppenhäusern 
usw. 

Marmorlack. Heller Kopallack zum Ueberziehen von Marmorie
rungen, trocknet in etwa 12 Stunden und läßt sich dann schleifen. 

Möbellacke sind z. T. identisch mit dem Dekorations- und Oel
polierlack. Man unterscheidet Grund- und Ueberzugslack. Die guten 
Sorten trocknen hart durch und sind polierftthig, die billigeren 
Sorten enthalten meist Harz. Trockenzeit etwa 12 Stunden. 

Slbmöbellacke (auch Kirchen s tu h 11 a c k e genannt) müssen 
verhältnismäßig rasch und vor allem auch klebfrei auftrocknen. 
Harzlacke sind als Sißmöbellack nicht zu verwenden, da sie bei 
Körperwärme aufweichen und sich auch abreiben lassen. 

KUc:benmiibellacke sind schnell und mit hohem Glanz auftrock
nende I.acke. Die billigsten Sorten können nur mit gewöhnlichem 
Harz hergestellt werden. 

Oelpolierlacke. Polierlacke nennt man Oellacke, die auf Natur
holz angewendet werden und als Ersaß für das zeitraubende 
Schellackpolieren bestimmt sind. Man nennt dieses V erfahren auch 
das amerikanische Schnellpolierverfahren. Bei den Oelpolierlacken 
unterscheidet man den etwas mageren Grund- und den etwas fet
teren Ueberzugslack. Gerade diese Lacke müssen hart und hauch
frei auftrocknen, da sie sonst nicht polierbar sind. 
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Sarglczck ist ein sehr magerer und billiger Harzlack. 

Farbenmischlacke sind solche Lacke, die mit den verschiedenen 
Trockenfarben angerieben werden können, ohne einzudicken. Sie 
trocknen meist in 10-12 Stunden. 

Fußbodenlacke sind mit den Sif3möbellacken nahe verwandt. 
Auch sie müssen rasch hart durchtrocknen und sollen außerdem 
noch farbenmischbar sein. Man verwandte zu ihrer Herstellung 
häufig Bernstein, da dies Material genügend Härte besif3t und auch 
Farbe verträgt. 

Harltrodrenöl ist ähnlich wie Japangrund ein Erzeugnis, das den 
Zweck hat, Lacke oder Oelfarben härter und schneller trocknen zu 
lassen (siehe auch Lacköl S. 309). 

Mattlacke. Die farblosen Mattlacke auf Oellackbasis lassen sich 
in W a c h s m a t t l a c k e und H a r t m a t t l a c k e einteilen. Wird 
einem Oellack etwas Bienenwachs zugesef3t, so trocknet er nicht 
mehr mit Glanz auf, sondern seidenmatt. Er wird dadurch etwas 
weicher und trocknet etwas langsamer. Besser sind die sog. Hart
mattlacke, bei welchen der matte Effekt durch Zusaf3 eines Kolloi
des - wie gequollenes Tonerdehydrat - erreicht wird. Allerdings 
schieiern solche Lacke leichter als Wachsmattlacke. Mattlacke wer
den bei Naturlackierungen, und zwar meist für Möbelstücke aus 
Eiche oder Nußbaum, oder bei anderen Innenlackierungen ange
wandt. Die solidesten und schönsten matten Lackterungen erhält 
man allerdings, wenn man zuerst eine tadellose Glanzlackierung 
unter Verwendung bester Kopallacke herstellt und diese dann 
mattschleift. Die Hartmattlacke vereinfachen dieses Verfahren. 

Mixlion. auch An 1 e g e ö 1 genannt, wird zum Befestigen (Fest
kleben) von Blattmetall auf Holz- oder Metallunterlage mit oder 
ohne vorherige Grundierung und Spachtelung verwendet. Man 
streicht zuerst die Mixtion auf und legt dann nach etwa 10-12 
Stunden, solange sie noch etwas klebrig ist, das Blattmetall darüber. 
Nach weiteren 10-12 Stunden wird dann das Blattmetall poliert 
und so eine tadellose Metallfläche erzielt. 

Bronzetinkturen werden mit Bronzepulver gemischt aufgestrichen. 
Bronzierte Flächen sind nie so gleichmäßig und glatt, wie solche 
aus Blattmetall. Die Bronzierung ist ein billiger Ersaf3 für den 
Ueberzug mit Blattmetall. Bronzetinkturen auf Oelbasis sollen sehr 
rasch trocknen. 

Terebinen werden anderen Lacken zugesef3t, um deren Trocken
fähigkeit zu erhöhen. Sie dürfen nicht mit Sikkativen verwechselt 
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werden, die keinen eigentlichen Lackközper besifjen, sondern nur 
die Trockenmetalle in Lösung enthalten. Terebinen werden auch 
Oel- oder Halbölfarben zugesef.st, um deren Trockenkraft und zu
gleich den Glanz zu erhöhen. 

Japangrund sind ähnliche Erzeugnisse wie Terebinen. Sie er
höhen ebenfalls die Trockenkraft der Lacke oder Oelfarben und 
verleihen ihnen zugleich eine besondere Hörte. Das Wort •Japan• 
in der Lackbranche bedeutet immer hart durchtrocknende Produkte, 
und zwar in Erinnerung an die japanische und chinesische Lackie
rung, die heute noch als unübertreffliches Vorbild dasteht. Auch 
die Glasurit-Werke haben daher den Chinesen in ihre Schußmarke 
aufgenommen. 

Es ist aber zu beachten, daß die Original-Japanlacke weder 
Leinöl- noch Holzöllacke sind, sondern Lacke aus dem Saft des 
japanischen Lackbaumes Rhus vernificera. Dieses Präparat ist im 
europäischen Klima nicht zu verarbeiten (vergl. Seite 21 Historische 
Entwicklung). 

Blech- und Stanzlacke sind fette, elastische Oellac:ke, die meist 
im Ofen bei etwa 50-60 ° C getrocknet werden. Sie werden ver
wendet zur Lackierung von Blechemballagen, beispielsweise für 
Zigarettenschachteln, Büchsen für Bohnerwachs, Schuhwichse usw. 
Die alten Leinölblechlacke werden durch die neuen Kunstharzlacke 
wie Glassomax immer mehr verdröngt. 

Goldlacke nennt man solche fetten, elastischen Oellacke, die im 
Ofen bei 110-130 ° C etwa 2-3 Stunden getrocknet werden und 
dabei einen helleren oder dunkleren Goldton annehmen. Höhere 
Temperatur ergibt dabei dunklere Töne, niedere helle Töne. Gold
ofenJacke werden verwendet, um auf Weißblech eine Messing
Imitation zu erhalten; sie sind nahe verwandt mit den Konserven
dosen-Lacken. 

Sllberlac:ke sind ebenfalls ofentroc:knende, fette Oellacke zur 
Lackierung von Metall, doch sollen diese Lacke im Gegensaß zu 
den Goldlacken bei höherer Temperatur keinen Goldton anneh
men, sondern möglichst hell bleiben. 

Konservendosen-Lacke werden wie Goldofenlacke angewendet, 
müssen aber giftfrei sein, düifen also kein Bleisikkativ enthalten 
und sollen auch kochendem Wasser widerstehen. Das sind so 
ziemlich die höchsten Ansprüche, die an einen Oellack gestellt 
werden können! 
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· Krlstalllslerlac:ke. Diese farblosen Lacke sind auf Holzölbasis 
hergestellt; sie zeigen beim Auftrocknen kristall- oder eisblumen
artiges Aussehen. Früher wurden die Kristallisierlacke nur farblos 
hergestellt, sie erforderten dann zuerst eine farbige Grundierung. 
In neuerar Zeit werden sie auch in deckenden Farben in den Han
del gebracht. Sie gehören zu den Einbrennlacken, benötigen auch 
ein vorheriges kurzes Antrocknen, bevor man sie bei 60-70 ° C 
im Ofen richtig durchhärtet Wo ohne Grundierung ein etwas 
rauher Grund verdeckt werden soll, werden sie mit Vorliebe be
nuß!. Der Eisblumeneffekt ist sehr schön und wird daher bei teuren 
optischen und ähnlichen Artikeln verwendet. (Siehe auch Seite 47 
und Abbildungen Seite 167.) 

Farbige Oellacke = Oelfarben und Oellackfarben. 
Bisher wurden nur sog. Klarlacke besprochen, d . h. ölhaltige 

Anstrichmittel, denen keinerlei Farbe zugesel.3t wurde. Es folgen 
nun farbige Anstrichmittel, 0 e 1 f a r b e n und 0 e 11 a c k f a r b e n 
genannt. 

Die Oelfarben besißen als Träger für den Farbkörper Leinöl
firnis. Sie trocknen matt oder halbglänzend auf und erreichen nie 
große Harte. Sie stellen das billige Anstrichmittel dar. Im Gegen
sal.3 zu den Oelfarben besißen die Lackfarben Lackcharakter, d. h. 
sie füllen besser, ergeben bessere Fläche, größere Hatte, Wider
standsfähigkeit und Glanz als die gewöhnlichen Oelfarben. Es ist 
ein großer Unterschied zwischen einem Anstrich und einer Lackie
rungl Der Anstiich soll nur Farbe und einen gewissen Schuf.3 gegen
über atmosphärischen Einflüssen geben. Darüber hinaus ergibt die 
Lackierung eine vornehm geschlossene Fläche, also Oberflachen
wirkung, hervorragenden Glanz, der bis zum Glasglanz gehen 
kann, und zugleich größte Widerstandsfahigkeit. Lackfarben stehen 
viel besser und voller als Oelfarben. 

Die glänzenden Lackfarben werden auch L a c k e m a i 11 e n 
genannt. In neuerer Zeit werden Lackfarben nicht nur mit Emaille
glanz, sondern auch mit S e i d e n g 1 a n z und stumpfmatt herge
stellt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, wie stark die 
Ansichten über den Halbglanz, der auch Eierschalenglanz oder 
Seidenglanz genannt wird, auseinandergehen. Es werden mit diesen 
Bezeichnungen Effekte gekennzeichnet, d ie das ganze Grenzgebiet 
zwischen Lackglanz und stumpfmatt ausfüllen. In bezug auf Kon
sistenz werden die Lackfarben in streich-, sprif3-, tauchfähig einge
teilt, dazu kommen noch die pastaförmigen sog. Halblackfarben. 
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Den Charakter einer Oel- oder Lackfarbe bestimmt nun nicht 
allein der Lack, sondern auch die Trockenfarbe, mit welcher der 
Lack abgerieben wurde. Es werden daher anschließend an die 
Beschreibung der einzelnen Oel- und Lackfarbentypen die Trocken
farben im allgemeinen und auch im einzelnen besprochen werden. 

Wichtige Typen von Oel- und Lackfarben. 
Glasurit-Erzeugnisse. 

Genau so vielseitig wie die Entwicklung der farblosen Oellacke 
ist diejenige der farbigen Erzeugnisse. Angefangen bei dem reinen 
Firnis, der mit Farbe abgerieben zur Oelfarbe wird, und dem rei
nen Standöl, das sehr haltbare Außenemaillen ergibt, sich er
streckend über fetten Kopal-, Bernstein- und Dammarlack bis zum 
magersten Harzladt, werden sämtliche Typen auch zur Herstellung 
farbiger Lacke verwendet. Zeigen die farbigen Lacke dabei hohen 
Glanz, so nennt man sie auch Lackemaille, da sie dann einer 
Feueremaille oder eingebrannten Glasur (daher Glasurit-Lacke) 
ähneln. 

Oft werden auch an Lackemaillen hohe Anforderungen gestellt; 
sie sollen säure- und laugenfest, beständig gegenüber heißen 
Flüssigkeiten usw. sein. Solchen Ansprüchen kann ein Oelprodukt 
nicht in demselben Maße genügen wie eingebrannte Feueremaille, 
wenn auch hervorragende Widerstandsfähigkeit erreicht werden 
konnte. Am besten sind hier noch die bei höheren Temperaturen 
eingebrannten Oel-Ofenemaillen; aber auch sie können selbstver
ständlich nicht dieselben Ansprüche erfüllen wie ein bei höchsten 
Temperaturen geschmolzener Glasfluß (Feueremaille). 

Zur Herstellung von farbigen Emaillen sind stark saure Lacke un
brauchbar, da solche beim Abreiben mit basischen Farben, wie 
Bleiweiß und Zinkweiß, zum Eindicken neigen. Deshalb werden zum 
Abreiben von Farben besondere Farbenlacke hergestellt. Die am 
häufigsten verwendeten Farbmischlacke sind folgende: 
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reiner F i r n i s zur Herstellung von Oelfarben, 
S t an d ö I zur Herstellung fetter widerstandsfähiger Außen

emaillen, 
B e r n s t e i n - F u ß b o d e n I a c k e für farbigen Fußboden

anstrich, 
D a m m a r 1 a c k e zu weißen und bunten Lacken für Innen

anstrich und Ofentrocknungen, 
Hartharz 1 a c k e zu rasch trocknenden, billigen Spielwaren

emaillen, 



E s t e r h a r z - H o 1 z ö 11 a c k e für Außenlackierungen, 
K u n s t h a r z 1 a c k e zu erstklassigen Autoemaillen und in 

neuester Zeit auch für viele andere lndustriezwec:ke. 
Alle diese Erzeugnisse kommen nicht unter der chemischen Be

zeichnung, also als Esterharz-Farblack, Dammaremaille usw. in 
den Handel, sondern entweder unter Marken-Bezeichnungen wie 
Glasurit-Kristallweiß oder unter den den Verwendungszweck oder 
die Anwendungsart andeutenden Bezeichnungen, also als Auto
emaille, Spielwarenlackfarbe, Fußbodenfarbe oder als Grundlacke, 
Decklac:k, Schleiflackfarbe usw. - Im einzelnen sollen folgende 
Erzeugnisse näher besprochen werden: 

Oelfarben sind das billige AnstrichmateriaL Sie geben Farbe 
und Aussehen und zugleich einen gewissen Schuij, jedoch nur 
schwachen Glanz und keine zu große Füllkraft Bei dieser Gelegen
heit sei auf den Unterschied zwischen D e c k k r a f t und F ü 11 -
k r a f t hingewiesen. Die Deckkraft einer Farbe bewirkt, daß der 
Untergrund nicht mehr durchscheint, die ganze Fläche vielmehr ein
heitlich im Ton der Anstrichfarbe steht. Etwas ganz anderes ist die 
Füllkraft Sie kann auch bei schlechter Deckkraft vorhanden sein. Die 
Füllkraft bewirkt eine gewisse Schichtdicke, die das Ausfüllen von 
Unebenheiten im Grund ermöglicht und eine gewisse Widerstands
fähigkeit der Lackierung gegenüber atmosphärischen Einflüssen 
gewährleistet. Die Füllkraft ist abhängig von dem Lackkörper, 
d. h. also von demjenigen Teil des Lackes, der nach dem Ver
dunsten des Lösungsmittels als Lackhaut zurückbleibt. 

Halbölfarben nennt man Farbpasten, die viel Farbe enthalten 
neben etwas verdünntem Standöl oder Lack. Man kann sie ent
weder als matte Lackfarben benuijen oder unter Zugabe von wei
teren Mengen Lack als Ueberzugslackfarben oder Lasur. Häufig 
werden die Halbölfarben auch zum Abtönen anderer bunter Email
len verwendet. Gibt man zu den Halbölfarben ein Gemisch von 
Oel, Lack und Terpentinöl, so erhält man streichfertige Oel- oder 
Lackfarben. 

Fußbodenfarben werden in den verschiedensten Farbtönen her
gestellt. Sie müssen über Nacht klebfrei und trittfest auftrocknen. 
Werden sie zu dick aufgetragen, so können sie selbstverständlich 
nur langsam und schlecht durchtrocknen. 

Emailleladdarben für außen, lufttrocknend, werden mit beson
ders präparierten Oellacken hergestellt und trocknen daher über 
Nacht nur staubfrei. Sie benötigen zum richtigen Durchtrocknen je 
nach der Witterung 1 Y.-3 Tage, sind dafür aber sehr widerstands
fähig und dauerhaft. Man verwendet sie zum Anstrich auf Eisen, 
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Gips, Holz, in Gör-, Kühl- und Akkumulatorenräumen, Molkereien, 
Krankenhä:usern, Küchen, Badezimmern, Restaurants usw., also 
überall, wo das Material stark beansprucht wird. - Hier sei be
sonders auch auf die Glassomax-Emaillen hingewiesen, welche 
die alten Oelerzeugnisse weit übertreffen. 

Eine besondere Abart der Außenemaillen sind die Weißemaillen 
für außen, G 1 a s u r i t - K r i s t a 11 w e i ß , zu denen man Weiß
spachtel und weißen Vorlack verwendet. Da die fetten Weiß
Emaillen, die an sich sehr widerstandsfähig sind, im Dunkeln nach 
längerer Zeit etwas nachgilben (Glasurit-Kristallweiß hält sich 
übrigens auch in dieser Beziehung sehr gut), so dürfte sich zum 
Anstrich dunkler Innenräume entweder eine etwas magere Dam
maremaille empfehleD oder die Anwendung eines schwachen 
Cremetones. Die Amerikaner sind in diesem Punkte viel praktischer 
und verwenden im allgemeinen keine schneeweißen Emaillen, 
sondern solche mit schwachem Cremeton, weil bei diesen das 
Nachgilben nicht zu bemerken ist. 

Schleifiacke bunt trocknen rasch und gut durch. Doch ist dabei 
zu beachten, daß nicht alle Töne gleich rasch trocknen können. 
Es gibt unter den Trockenfarben sog. gute und schlechte Trockner, 
besonders Rot und Schwarz gehören zu den schlechten Trocknem. 
Diese Farben müssen besonders dünn aufgetragen werden, wenn 
man nicht erleben will, daß sie nur oberflächlich trocknen und sich 
noch nach Wochen hautartig herunterschieben lassen. Bei schwarz
glä:nzenden Lacken kommt es auch vor, daß sie anfänglich gut 
trocknen, die Trockenkraft aber bei längerem Lagern langsam ver
lieren. Es muß dann nachträglich etwas Sikkativ zugegeben werden. 

Bunte Ofen-Emaillen dienen zum Lackieren von Motor- und Fahr
rädern, Blech- und Eisenteilen. Man trocknet sie im Ofen bei etwa 
80-100 ° C. Dunkle Fatben wie blau, btaun, grau oder grün wer
den wohl auch noch bei höherer Temperatut eingebrannt, doch ver
tragen helle Farben nicht mehr als 60-80 ° C. Die neuen Kunst
harz-Emaillen (Glassomax) sind bedeutend überlegen sowohl was 
Elastizität und Haltbarkeit anbelangt als auch hinsichtlich der Ein
wirkung höherer Wärmegrade. Die Kunstharzlacke nach Art von 
Glassomax dürften in Zukunft die alten ofentrocknenden Oel
emaillen langsam verdrängen. 

Stanzlackfarben für Ofentrocknung sind eine Sonderart der Ofen
emaillen. Sie müssen auch nach dem Trocknen im Ofen, für die 
das oben Gesagte gilt, besonders elastisch bleiben, damit sie das 
nachherige Stanzen aushalten, ohne zu reißen. Die Glassomax
Emaillen machen auch hier erfolgreich Konkurrenz. 
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Farbige Heizkörper-EmaiUen dürfen beim Trocknen keinen lästi
gen Geruch ausströmen, müssen hitseheständig sein, sollen nicht 
ausmagern, damit kein Abblättern der Lackierung eintritt. Beim 
Weißanstrich von Heizkörpern ist besondere Sorgfalt auch schon 
bei der Grundierung geboten. 

Maschinenfarben sollen gut und schnell trocknen. Leider wird 
selbst beim Anstrich teuerster Maschinen sehr auf den Preis des 
Anstrichmaterials gesehen, so daß es manchmal kaum mehr mög~ 
lieh ist. diejenigen Qualitäten anzubieten, die eigentlich erforder~ 
lieh sind. 

Schwarze Emaillen, ohne Zusaß von Asphalt, sind für manche 
Zwecke sehr beliebt, und zwar besonders dann, wenn kein Ofen~ 
trocknen oder nur mäßige Ofentemperatur in Frage kommen kann. 
Die halbmatten und matten Sorten, die auf Kopal- oder Kunstharz
basis aufgebaut sind, trocknen sehr gut und sind als Chassis
anstrich und für Massenartikel sehr beliebt. Im GegenscD.s dazu 
trocknen die schwarzglänzenden Emaillen, besonders wenn sie für 
außen bestimmt sind und daher größere Mengen Standöl enthalten, 
ziemlich langsam. 

Spielwaren-Emaillen sind meist auf Harzbasis aufgebaut, trock
nen rasch, sind aber der niedrigen Preise wegen nicht besonders 
widerstandsfähig. Feurige Farbtöne und hoher Glanz sind aus
schlaggebend. In manchen Fällen kommt Ofentrocknung in Frage, 
jedoch höchstens bei 50-60 ° C, da höhere Temperaturen die Fa
brikation ziemlich verteuern. 

Farbige Kristalllsierlacke, auch E i s b 1 u m e n 1 a c k e genannt, 
werden nicht nur farblos, sondern für möglichst einfache Verar
beitung auch in deckender Farbe geliefert. Ihre Effekte sind sehr 
hübsch, und sie werden in allen Fällen angewendet, wo kompli
zierter Aufbau mit Spachtel und Grundanstrich vermieden werden 
soll. (Siehe auch Seite 43 und Abbildungen Seite 167.) 

Farbige Bunzellac:ke, auch Schrumpellacke genannt, haben die 
Eigenschaft, beim Trocknen runzelige Gebilde zu geben. Auch 
dieser Effekt wird benußt, wenn es gilt, komplizierten Lackaufbau 
mit Spachtel und Grundierung zu vermeiden. Die Runzellacke wer
den bei etwa 80 ° C im Ofen getrocknet. Es empfiehlt sich, dann 
noch mindestens 3-4 Stunden bei etwa 100 ° C im Ofen nach
zutrocknen, damit die notwendige Durchhärtung erzielt wird. (Siehe 
Abbildung Seite 167.) 

OelspritJlacke. Diese Sonderlacke führen sich in neuerel Zeit 
immer mehr ein. Magere Oellacke lassen sich viel leichter sprißen 
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als fette, die mehr zum Laufen neigen. Wird ein fetter Oelfarben
lack auf einen verhältnismäßig fetten Untergrund aufgespri1_3t, so 
zeigt er die Neigung zum Laufen und Perlen in erhöhtem Maße. 
Deshalb sollten zum Spri1,3en keine fetten Oellacke verwendet 
werden. 

Der Verbraucher tut gut, die Lacke nicht spril3fertig zu beziehen, 
sondern in normaler Streichkonsistenz, und sie dann zum Spri1_3en 
selbst zu verdünnen. Es muß dem Fabrikanten dabei angegeben 
werden, daß der Lack zum Spril3en bestimmt ist. Werden die Spril3-
lacke schon in der dünnen sprißfertigen Konsistenz bezogen, so 
tritt leicht ein Entmischen und Absaßen ein. Zum Verdünnen streich
fertiger Lacke auf Sprif.5konsistenz sollte nur reines Terpentinöl und 
kein Ersa13 verwendet werden. 

Grundierfarben. Eine Universal-Grundierfarbe für alle Zwecke 
gibt es nicht. Die Grundierfarbe ist nach dem Verwendungszweck 
und nach den jeweiligen Anforderungen einzustellen. So muß bei
spielsweise eine Grundierfarbe für Holz anders beschaffen sein 
als eine solche für Metall. Für Eisenbauten, die der Witterung aus
gesef.5t sind, haben sich Bleimennige- und Bleiweiß-Grundierfarben 
gut bewahrt. Da Bleifarben wegen ihrer Giftigkeit nur mit beson
derer Vorsicht verarbeitet werden dürfen und da sie ferner spezi
fisch schwer und verhliltnismäßig wenig ausgiebig sind, werden 
zum Grundieren von Eisenbauten seit Jahrzehnten aber auch viel
fach blei- und giftfreie Anstrichstoffe verwandt. Sind diese richtig 
zusammengeseßt, so wird damit ebenfalls eine Haltbarkeit und 
RostschuJ3wirkung erzielt, die der der Bleimennige oder dem Blei
weiß nicht nachsteht. Für manche Zwecke hat sich sogar eine 
solche blei- und giftfreie Grundierung für vorteilhaft erwiesen. Die 
Glasurit-Werke stellen schon seit über 40 Jahren einige blei- und 
giftfreie Spezial-Grundierfarben her, nlimlich 

Eisenglasurit rot, 
Eisenglasurit bleimennigrot, 
Glasurit-Weiß streichfertig, 
Glasurit-Weiß in Pasta, 

neuerdings auch auf Kunstharz aufgebaute Grundierfarben und 
zwar 

Glassomax-Rostscb.uf.5-Grundfarbe rotbraun, 
Glassomax-Rostschu1,5-Grundfarbe bleimennigrot, 
Glassomax-Rostschuß-Grundweiß. 

Bleihaltige Grundierfarben dürfen niemals gespril3t werden. Die 
Glasurit- und Glassomax-Grundierfarben lassen sich dagegen auch 
unbedenklich mittels Spril3pistole auftragen. 

48 



In neuester Zeit machen besonders in Amerika die aluminium
haltigen Grundierfarben viel von sich sprechen; durch sie soll 
sozusagen eine Metallisierung der Oberfläche erzielt werden, die 
sehr wasserabstoßend und luftdicht sein soll. Ob jedoch der AI u
m i n i u m g r u n d auf die Dauer die altbewahrte Grundierung 
verdrangen kann, wird die Zukunft zeigen. 

Spachtel. Um Unebenheiten in der Grundfläche auszugleichen, 
streicht man sog. Spachtel auf. Es sind Farbe enthaltende pastöse 
Massen, die entweder als Ziehspachtel mit dem Spachtelmesser 
oder als Streichspachtel (wenn sie vorher etwas verdünnt werden) 
oder in noch stärker verdünntem Zustande als Splißspachtel auf
getragen werden. 

Chemisch unterscheidet man zwischen Oel- und Lackspachtet 
Die alten Oelspachtel, die verhältnismäßig elastisch waren, sind 
fast völlig verschwunden, weil sie zum Trocknen längere Zeit be
anspruchen und weil man von einem modernen Spachtel dreimali
ges Auftragen und Schleifen am Tage verlangt. Diesen Ansprüchen 
kann nur ein verhältnismaßig magerer K o p a I s p a c h t e I genü
gen. In den meisten Fällen nimmt man Ofentrocknung bei etwa 60 ° 
C zu Hilfe und erreicht so eine Trockenzeit von 1-2 Stunden. Der 
Lackspachtelläßt sich auch etwas leichter schleifen als Oelspachtel 
und hängt beim Schleifen mit Glaspapier nicht so stark an. Spach
tel werden in Rot und Grau hergestellt, die roten Spachtel sind 
etwas feiner, lassen sich aber etwas schwerer schleifen. 

Die Spachtel sind sehr wichtige Materialien, denn sie bilden 
die Grundlage einer soliden Lackierung. Hält der Spachtel nicht, 
so wird die ganze Lackierung in kurzer Zeit abblättern. Es ist da
her sehr bedauerlich, wenn für diese Erzeugnisse in neuerer Zeit 
unter völligem Verkennen der Notwendigkeiten nur noch sehr 
niedrige Pr9ise angelegt werden. Soll ein Spachtel gut füllen, so 
muß er einen hohen Gehalt an erdigen Füllstoffen haben, und diese 
wiederum brauchen einen sehr guten Lack, wenn sie zuverlässig 
gebunden werden sollen. Diese Ueberlegungen nötigen daher den 
Lackfabrikanten, zur Herstellung eines Spachtels nur erstklassiges 
Materiar zu nehmen, was aber durch den ungewöhnlichen Preis
druck, unter dem die Spachtel stehen, fast unmöglich gemacht 
wird. Um Sprißspachtel aus dem Streichspachtel herzustellen, wird 
eine besondere Spachtelverdünnung benötigt; nicht jede gewöhn
liche Lackverdünnung läßt aus einem Ziehspachtel einen guten 
Sprißspachtel erstehen. 
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Die Trockenfarben. 
Entstehen der Farbwirkung. 

Alle Gegenstände werfen je nach ihrer Farbe bestimmte Licht
sorten zurück (reflektieren sie) oder nehmen sie in sich auf (ab
sorbieren sie}. Die zurückgeworfenen Lichtstrahlen wirken auf das 
Auge, und je nach der Wellenlänge und Schnelligkeit der Wellen
schwingungen wird im Auge der Eindruck einer bestimmten Farbe 
erweckt. Die rote Farbe hat die größte W ellenldnge und ist die am 
stärksten erregende Farbe, daher auch ihre Wirkung auf den pri
mitiven Instinkt des Tieres. Im Gegensaf.s dazu hat das Schwarz, 
das theoretisch genommen, gar keine Lichtstrahlen zurückwerfen 
sollte, eine beruhigende, stimmungdrückende Wirkung. 

Weiß ist eine Mischung aller Lichtsorten und enthält die ver
schiedensten Wellenlängen. Es wirft alles zurück und absorbiert 
theoretisch nicht. Weiß und Schwarz sind die beiden entgegen
gese!Jten Enden. Grau liegt in der Mitte. Infolge der starken Re
flexion sind weiße, helle Farben in solchen Bindemitteln, die an 
sich der Zerstörung durch Licht unterliegen, wie beispielsweise 
farblose Nitro-Zelluloselacke, haltbarer als Schwarz, in dem sich 
infolge der totalen Absorption alle Lichtstrahlen austoben können. 
Es ist daher kein Wunder, wenn schwarze Nitro-Zelluloselacke 
lange Zeit das Schmerzenskind waren. Gelb kommt an Erregungs
fähigkeit dem Rot am niichsten, und Blau entsteht durch die Ein
wirkung von Lichtstrahlen kleiner W ellenldngen. 

Die Farbenharmonie. 
Genau wie unserem Ohr manche Akkorde wohlklingen, während 

andere fast weh tun, geht es unserem Auge mit Zusammenstellun
gen gewisser Farben. Instrumentaltöne sind Schwingungen von 
Tonwellen, die Erscheinung von Farben entsteht durch das Schwin
gen von Lichtwellen. Zwischen Ton und Licht bestehen enge Zu
sammenhänge, so wie Tondreiklänge existieren, gibt es auch 
Farbendreiklänge oder Farbenakkorde. Der Grund für diese Er
scheinung ist in der Beschaffenheit der im Auge befindlichen Ne!J
haut zu suchen. Der Grundakkord der Farbenharmonie sind die 
Grundfarben Gelb, Rot und Blau. Das Auge hat das Bedürfnis, 
diese drei Farben möglichst zusammen zu empfinden. 

Blickt man beispielsweise längere Zeit auf eine dieser drei 
Grundfarben und dann auf eine dunkle Fläche, so erscheinen dem 
Auge die beiden anderen Grundfarben gemischt, als Ergänzungs-
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farbe von selbst. Blickt man beispielsweise auf Rot, so erscheint 
Grün als Mischung von Blau und Gelb. Aus den Farben Rot, Gelb 
und Blau lassen sich alle anderen Farben aufbauen, und der Drei
farbendruck, der alle anderen Töne durch Mischung der drei 
Grundfarben ergibt, beruht auf diesem Prinzip. 

Die Ergänzungsfarbe 
von Rot ist Grün als Mischung von Gelb und Blau, 
von Blau ist Orange als Mischung von Gelb und Rot, 
von Gelb ist Violett als Mischung von Rot und Blau. 

Zu dem Grundakkord Gelb, Rot und Blau tritt der Ergänzungsdrei
klang Violett, Grün, Orange. Den Urdreiklang Gelb, Rot und Blau 
nennt man auch den primären, den Ergänzungsdreiklang den 
sekundären. 

Aus dem Prinzip der Grundfarben und der dazugehörigen Er
gänzungs- und Kontrastfarben ergibt sich, daß alle rötlichen oder 
bläulich-rötlichen Farben harmonisch zu Rot stehen und alle 
orangefarbigen Töne harmonisch zu Blau. Als neutrale Farben 
wirken Weiß, Schwarz und Grau. Sie passen zu jeder Farbe. Es 
würde den Rahmen dieses Buches überschreiten, wollte man die 
Geseße der Farbenharmonie noch ausführlicher behandeln. Es ge
nügt darauf hinzuweisen, daß genau wie bei Instrumentaltönen 
zwei nebeneinander liegende Töne als Dissonanz empfunden wer
den, auch bei Farbtönen verwandte Töne, wie Rot und Orange -
direkt nebeneinander geseßt - das Auge beleidigen. Man nennt 
warme Töne alle diejenigen, die Gelb oder Orange enthalten, 
kalte Farbtöne diejenigen, die gegen Blau gehen. Rot und Grün 
stehen zwischen den warmen und kalten Tönen. Entsprechend der 
Instrumentalharmonie spricht man auch von hohen und tiefen 
Farbtönen und heißt hohe Farbtöne solche, die mit Weiß gelichtet, 
und tiefe Farbtöne solche, die mit Schwarz gedunkelt sind. Die 
Abstufung von hell bis dunkel heißt Tonleiter oder Farbenskala. 
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Allgemeine 
Eigenschaften der Trockenfarben. 

Das Gebiet der Trockenfarben ist eines der kompliziertesten der 
Lackbranche. Es herrschen hier Zustände, die teilweise chaotisch 
anmuten. Eine Unmenge von Phantasiebezeichnungen, von wel
chen der Abnehmer nicht weiß, was sie bedeuten, und die daher 
Erdfarben, Mineralfarben, verlackte Teerfarben mit oder ohne Ver
schnitt sein können, gehen in kunterbunter Reihe durcheinander. 

Unter verschnittenen Farben versteht man solche, die außer der 
Farbe selber, also dem färbenden Körper, noch Substrate wie Ton
erde, Kreide, Blanc fixe oder Schwerspat enthalten. Selbstverständ
lich brauchen viele Farben Verschnitt; es wäre beispielsweise ver
fehlt, wollte man reinen Chromgrünextrakt für eine gewöhnliche 
Anstrichfarbe oder gar eine sog. Pigmentfarbe, d. h. eine ohne 
Substrat verlackte Teerfarbe verwenden. In einem solchen Falle 
ist ein Verschnitt mit Substrat un~edingt notwendig. 

Um das Gebiet der Trockenfarben einheitlich zu gestalten, wur
den schon Normungsversuche unternommen, die sich aber leider 
mehr auf das Gebiet der Färbung selbst erstrecken, als auf die 
wichtige Frage des Verschnittes und des Ursprunges. Wie wichtig 
dieses Gebiet ist, geht daraus hervor, daß bereits gerichtliche Ent
scheidungen angerufen werden mußten, weil beispielsweise Chrom
grün verkauft wurde, das gar kein ehern. Chromgrün war, sondern 
aus einer verlackten Teerfarbe bestand, die sehr viel Substrat ent
hielt, und bei der lediglich die Farbnuance sich mit dem richtigen 
Chromgrün deckte. Eine weitere Schwierigkeit auf dem Gebiete 
der Trockenfarben liegt in dem Umstand, daß ein und dieselbe 
Farbe im Handel unter mehreren Bezeichnungen angetroffen wird, 
und daß andererseits wieder eine einzige Bezeichnung auf eine 
ganze Reihe verschiedener Farben Verwendung findet. 

Bleiweiß wird beispielsweise als Kremserweiß, Holländerweiß, 
Venetianerweiß, Schieferweiß, Berlinerweiß, Silberweiß angeboten. 
Auf der anderen Seite kommen unter der Bezeichnung Indischgelb 
drei völlig verschiedene Farben in den Handel. Das echte Indisch
gelb ist ein Farbstoff, der in Indien aus dem Urin von Kühen ge
wonnen wird. Ein zweites Indischgelb ist ein Farblack aus Teer
farbe, und dann kommt noch ein Indischgelb vor, das eine Kobalt
farbe darstellt. Die Farben Kobaltblau, Zinnoberrot, Purpurrot 
haben heute mit den ursprünglichen Produkten dieser Bezeichnung 
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nichts mehr zu tun, da sie für die meisten Zwecke viel zu teuer 
sind. Sie stellen in 99 von 100 Fällen abgetönte Mischungen aus 
anderen Mineral- oder Teerfarben dar. 

An sich kann es dem Verarbeiter gleichgültig sein, ob eine Farbe 
nun tatsächlich chemisch Kobaltblau oder Zinnober darstellt, wenn 
nur der Farbton stimmt und die Lichtechtheit genügt. Man darf aber 
nicht vergessen, daß die falsche Bezeichnung zu schweren prak
tischen Nachteilen führen kann. Das mineralische Kobaltblau bei
spielsweise wird in Oel nie ausbluten, das wird aber der Fall 
sein, wenn es aus verlackten Teerfarben abgestimmt wurde. 

Will man die deckenden Farben klassifizieren, so geschieht dies 
am besten nach folgendem Schema: 

a) E r d f a r b e n oder natürliche anorganische Körperfarben, 
b) Mineralfarben oder künstliche anorganische Körper

farben, 
c) F a r b 1 a c k e , d. h. organische, künstliche oder natürliche 

Farbstoffe, auf einem Substrat niedergeschlagen. 

Unter Erd f a r b e n versteht man anorganische Farben, wie 
Eisenmennige, Umbra, Siena, Mineralschwarz usw. Manche Erd
farben werden einem Brennprozeß unterworfen, wobei sie ihren 
Farbton verändern. Zu diesen Farben gehören Umbraun, gebrannte 
Terra di Siena, Mahagonibraun, Kastanienbraun usw. Zu den Erd
farben kann man auch die künstlichen Eisenoxydfarben zählen, 
wie Marsgelb, Marsrot, Caput mortuum, Eisenoxydschwarz. Diese 
Farben werden z. T. aus den Rückständen der Schwefelsäure
fabrikation und aus den Anilinabfall-Laugen gewonnen. 

Die Mi n e r a II a r b e n kommen in der Natur wohl auch ver
einzelt vor, aber meist nicht ganz rein. Man stellt sie daher künst
lich, und zwar entweder durch Ausfällung aus ihren Salzlösungen 
oder - wie das Ultramarin - durch Zusammenschmelzen der ein
zelnen chemischen Bestandteile her. Zu der Klasse der Mineral
farben gehören Blanc fixe, Lithopone, Chromgelb, Chromgrün, Zink
grün, Berlinerblau, Pariserblau usw. 

Die F a r b 1 a c k e (nicht zu verwechseln mit Lackfarben, wo
runter man die streichfertigen bunten Oellacke versteht) entstehen 
dadurch, daß ein organischer Farbstoff, der natürlichen oder künst
lichen Ursprungs sein kann, auf einem leicht gefärbten oder weißen 
mineralischen Körper so fixiert wird, daß das Produkt ein homogen 
gefiirbtes Ganzes darstellt. Gemäß der Herstellungsweise besteht 
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also ein derartiger Farblack aus dem organischen Farbstoff und 
dem Farbstoffträger, der auch Substrat (Unterlage) genannt wird. 
Als solche Substrate fungieren Tonerdehydrat, Kreide, Blanc fixe, 
Schwerspat. In manchen Fällen werden auch Ocker oder Mennige, 
also solche Körper, die selbst schon eine ausgesprochene Eigen
farbe besif,sen, durch Niederschlagen eines Farblackes auf die
selben umnuanciert. Vertreter dieser organischen Farblacke sind: 
Bordeauxrot, Moderot, Signalrot, Florentinerlack, Türkischrot, Uni
versalviolett, Universalgrün usw. 

Die Teerfarbstoffe (Anilinfarben) entstehen durch chemi
sche Behandlung aus den im Steinkohlenteer befindlichen Kohlen
wasserstoffen Benzol, Anthrazen usw. und lassen sich einteilen in 
basische, saure und sozusagen neutrale Farbstoffe. Die basischen 
Farbstoffe werden von Grünerde (Magnesiumsilikat) wasserfest 
gebunden und zwar in Mengen von etwa 1-13 %, wobei die 
Bindung hauptsächlich eine mechanische ist. Spiritus zieht den 
Farbstoff aus derart niedergeschlagenen Farben wieder aus. 

Tannin, Brechweinstein, Harz, Kasein usw. fällt die basischen 
Teerfarben ebenfalls aus und zwar in unlöslicher, sozusagen salz
artiger Form. 

Die sauren Teerfarbstoffe werden meist mit Chlorbarium als 
unlösliche Farblacke gefällt. 

Eine sehr beachtenswerte Reihe von Teerfarbstoffen sind die un
löslichen A z o f a r b s t o f f e , auch P i g m e n t f a r b s t o f f e ge
nannt. Sie brauchen auf dem Substrat nicht niedergeschlagen, 
sondern mit demselben durch Kollern nur innig gemischt zu wer
den. So besteht das von der Eisenbahn vorgeschriebene Signal
rot aus 5 % Litholechtscharlach und 95 % damit verkoliertem Sub
strat wie Blanc fixe oder Schwerspat. Diese unlöslichen Pigment
farbstoffe können auch ohne Zusaf.s von Substrat verwendet wer
den und sind dann sehr ausgiebig. Leider bluten (vergl. S. 57) 
sie in den meisten Lösungsmitteln und in Oel mehr oder weniger 
stark aus. 

Von den K ö r p e r f a r b e n , die infolge des kompakten Auf
baues eigene Deckkraft besif,sen, sind die löslichen F a r b s t o f f e , 
zu denen vor allem die Anilinfarben gehören, scharf zu trennen. 
Diese Farbstoffe lassen sich in geeigneten Lösungsmitteln beliebig 
verdünnen, besif,sen aber keinerlei Deck:kraft, da sie lediglich 
Färbemittel darstellen. 
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Lösliche Farbstoffe kommen in der Natur in Form von Pflanzen
säften, beispielsweise in Blauholz, Rotholz, Gelbholz vor. Auch In
digo und Krapplack sind Pflanzenprodukte. Es existieren auch 
tierische ·lösliche Farbstoffe, wie beispielsweise die Cochenille, 
welche aus der Schildlaus (auch Cochenillelaus) gewonnen wird, 
oder der Purpur, der von der Purpurschnecke stammt. - Alle na
türlichen organischen Farbstoffe werden von den künstlichen immer 
mehr verdrängt, und die Entwicklung der Farbstoffchemie, wie sie 
in den Riesenwerken der Farbenindustrie ihren Ausdruck findet, 
hat große landwirtschaftliche Betriebe, in welchen Krapp und 
Indigo angebaut wurden, völlig lahmgelegt Die Teerfarben sind 
dabei viel reiner und farbkräftiger als die Naturprodukte. Bekannte 
Teerfarben dieser Art sind die F u c h s i n e , E o s i n e , Ni g r o -
s in e, die sich in Wasser leicht lösen. 

Von den löslichen Teerfarbstoffen kommen für die Lackindustrie 
besonders die nur öl- oder esterlöslichen Farben in Frage, da die 
wasserlöslichen Formen Anstriche ergeben würden, die im Wetter 
ausbluten. Lacke, in denen solche Teerfarbstoffe aufgelöst sind, 
nennt man T r an s p a r e n t I a c k e. Die Transparentlacke lassen, 
wenn sie in nicht allzu dicker Schicht aufgetragen werden, den 
Untergrund des lackierten Materials durchschimmern. - Die 
schwarzen Teerfarbstoffe, wie das Nigrosin, decken bei stärkerem 
Auftrag. 

Von den Transparentlacken wohl zu tiennen sind die sog. La
s u r I a c k e. Diese enthalten meist Körperfarben, und zwar solche, 
die schwer decken und infolge ihrer schlechten Deckkraft nur la
sierend wirken und den Untergrund durchscheinen lassen. Zu den 
Lasurfarben, die besonders zum Umfärben von Holz benötigt 
werden, ohne dabei die Struktur des Holzes zu verdecken, gehören 
Terra di Siena, Kasselerbraun und außerdem die meisten Farb
lacke wie Karmin, Türkischrot usw. In dicker Schicht decken die 
Lasurfarben. 

Lic:btbeständlgkelt der Farben. 
Diese Eigenschaft schwankt in den weitesten Grenzen, und man 

hat daher die Farben in verschiedene Klassen eingeteilt. Es wer
den unterschieden: 

I. absolute Lichtbeständigkeit, 
II. relativ hohe Bestöndigkeit, 

III. relativ genügende Beständigkeit, 
IV. geringe Beständigkeit. 
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Die absolute Lichtbeständigkeit läßt sich ohne weiteres bestim
men. Anders ist es, wenn die Farben nicht absolut lichtbestCindig 
sind, sondern nach einiger Zeit entweder verblassen oder dunkler 
werden. Man hat sich dadurch geholfen, daß man die Lichtbestän
digkeit miteinander verglich und in relative Beziehung brachte. 

Zur Klasse I der absoluten Lichtbestlindigkeit gehören die Erd
farben: Ocker, Umbra, Siena, dann die Eisenoxydfarben wie Mars
gelb, Marsrot, Englischrot, Eisenoxydrot, Eisenoxydschwarz, ferner 
Frankfurter-, Reb-, Erd- und Elfenbeinschwarz, sämtliche Rußsorten, 
reines Ultramarinblau, Chromoxydgrün, Kadmiumrot, Kadmiumgelb 
und einige Farbstoffe der Indanthrenreihe. 

Zu der Lichtbeständigkeltsklasse II zählen Zinkgrün, Viktoria
grün, Chromgelb und Chromorange, Zinkgelb, Krapplack, Signal
rot (aus Litholechtscharlach), Spezialechtgelb (Hansagelb), ge
wöhnliches Chromgrün, Pariserblau, Preußischblau u. a . 

Klasse 111 umfaßt einige Moderots und viele Kalkfarben, Klasse 
IV besonders das Viridingrün, manche Bremerblau-Imitationen, 
Schweinfurtergrün-Imitationen, Rosafarben und viele sog. Theater
farben. Leider befinden sich in der Klasse IV besonders solche 
Farben, die sich durch große Brillanz auszeichnen. Diese Brillanz 
rührt von löslichen Teerfarbstoffen her, die lebhaft in der Farbe, 
aber nur von geringer Lichtbestlindigkeit sind. Die löslichen Farben 
sind immer ein gutes Teil lichtunbeständiger als die daraus her
gestellten Farblacke, d . h. unlöslich niedergeschlagene Farben. 
In neuester Zeit kommen auch lösliche Farbstoffe in hoher Licht
bestCindigkeit in den Handel, doch ist ihr Preis für die meisten Ver
wendungszwecke zu hoch. 

Der Grad der Lichtbeständigkeit wird meistens von den Farb
fabriken angegeben, doch ist immer zu prüfen, ob die Angaben für 
den Anstrich in Oel, Leim, Zellulose oder für Kalk gelten. Es 
hat sich nämlich gezeigt, daß die Farben in jedem Bindemittel 
nicht von gleicher Lichtbeständigkeit sind. Unbeständige Farben 
bleichen im Licht entweder aus oder dunkeln nach kürzerer oder 
lCingerer Zeit etwas nach. Eigenartig ist, daß viele Farben, d ie für 
sich allein ganz gut lichtecht sind, diese Eigenschaft verlieren, 
wenn sie in starker Ausmischung mit Weißpigmenten zusammen 
verwendet werden. Jeder Farbtechniker fürchtet die hellen Rosa
oder gewisse Grün-Töne, die dem bekannten Kölnisch-Wasser
Etikett öhnlich sind. 
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Das N a c h d u n k e l n ist beispielsweise bei Chromgelb und bei 
Chromgrün zu beobachten. Helle Lackfarben können am Licht auch 
nachdunkeln, ohne daß dies unbedingt auf Konto des Farbstoffes 
zu rechnen wCire. Es dunkeln nfunlich besonders die harzhaltigen 
Lacke - auch ohne Farbe - nach und verCindern dadurch helle 
Töne, die an sich gut lichtecht waren. Will man helle Farbtöne mit 
Klarlack überziehen, so darf dies nur mit einem besonders aus
gesuchten Lack geschehen, da der Farbton sonst leicht verloren geht. 

Ausbluten und Trocknen der Farben. 

Das A u s b l u t e n ist eine Eigenschaft, die nur bei organischen 
Farben vorkommt. Es entsteht dadurch, daß ein an sich sehr kleiner 
Teil der Farbe in den Lösungsmitteln des Lackes oder in Oel selbst 
löslich ist. 

Wird eine ausblutende Farbe weiß überstrichen, so wird das 
darüber liegende Weiß angeUirbt, oder, wie der Praktiker sagt, die 
untere Farbe blutet in das Weiß hinein. Diese Eigenschaft macht 
sich insbesondere bei roten Farbtönen bemerkbar; so ist es er
klCirlich, daß der Ausdruck •Bluten,. für diese Erscheinung des 
D ur c h s c h 1 a g e n s gewCihlt wurde. Nicht ausblutende rote Farb
stoffe sind eigentlich nur das Kadmiumrot und der echte Zinnober, 
also die roten Mineralfarben. Leider sind diese so teuer, daß sie 
für die meisten Zwecke kaum verwendet werden können. Das Aus
bluten ist nicht bei allen Bindemitteln gleich stark; am leichtesten 
bluten die Teerfarben in Zelluloselack aus, weil die Lösungsmittel 
für Zellulose organische Verbindungen am stCirksten lösen. Manch
mal kommt das Ausbluten auch bei Mineralfarben vor, jedoch nur 
dann, wenn sie geschönt sind, d. h. wenn ihnen Teerfarbe nur zu
geset5t wurde, um einen feurigen Ton zu erzielen. 

Eine weitere Eigentümlichkeit der Trockenfarben ist ihre ver
schiedene T r o c k e n f ä h i g k e i t in Oellacken und Oel. Bleiweiß 
und Zinkweiß (Oxydfarben) trocknen sehr gut, andere ~ wie be
sonders Rot und manche Ockerarten - sehr schlecht. Die öl
haltigen Schwarzlacke, die löslichen Teerfarbstoff enthalten, trock
nen schon von vornherein etwas schwerer als andere Lacke und 
verschlechtern ihre Trockenkraft bei lCingerer Lagerung immer 
mehr. Es ist daher ein spCiterer Zusats von Trockenstoff durch den 
Verarbeiter unvermeidlich. 
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Oelaufnahme der Farben. 

Auch in der Fähigkeit, Oel aufzunehmen, unterscheiden sich die 
Farben sehr stark. Manche Farben, wie Bleimennige und Bleiweiß, 
binden sehr wenig Oel, andere, wie Ruß, Chromoxydgrün, Ocker, 
benötigen sehr viel Oel. 

Das Handbuch der Maler, von Wenzel, gibt für die Deiaufnahme 
folgende Zahlen. Es nehmen Oel auf in Prozenten: 

Bleiweiß 10- 15 Grüne Erde 80-100 
Lithopone 15- 20 Grüne Erde, gebrannt 70 
Zinkweiß 30- 40 Chromoxydgrün 80-100 
Kreide 40- 50 Kobaltgrün 30 
Franz. Ocker . 50- 70 Zinnobergrün 30-35 
Siena 100-120 Schweinfurtergrün 25-30 
Chromgelb 25- 30 Ultramarinblau 30- 40 
Kasselergelb . 15 Kobaltblau 100 
Neapelgelb 15- 20 Pariserblau 80 
Kadmiumgelb 30- 40 Kobaltviolett 30- 40 
Indischgelb 100 Umbra 80-100 
Englischrot 40- 50 Krappviolett 70 
Caput mortuum . 30-40 Kasselerbraun 60- 70 
Roter Ocker 45- 50 Florentinerbraun 80-100 
Mennige 10- 15 Asphalt . 150-180 
Chromrot 35- 40 Beinschwarz . 80-100 
Zinnober 15- 20 Ruß 80-100 
Krapplack . 50- 70 Rebenschwarz 80-100 
Karminlack 100 Graphit. 60-70 
Karmin . 60 

Diese Deiaufnahme ist insofern für die praktische Verarbeitung 
der Farben sehr wichtig, als sie einen Hinweis gibt, ob man für 
die betreffende Farbe viel oder wenig Oel benötigt, um einen glän
zenden Anstrich zu erhalten. Würde man z. B. auf eine Grundierung, 
bestehend aus 70 Teilen Bleimennige und 30 Teilen Oel, einen 
zweiten Anstrich legen, bestehend aus 70 Teilen Zinkweiß und 
30 Teilen Oel, so würden beide Farben theoretisch die gleiche 
Menge Oe1 enthalten. In der Praxis wäre aber ein derartiger An
strich vollkommen unbrauchbar, weil die Bleimennige-Grundfarbe 
infolge der geringen Oelaufnahmefähigkeit der Bleimennige sich 
viel fetter auswirken würde als der Zinkweißanstrich. Es käme also 
praktisch mager über fett, was unbedingt zum Reißen der Schicht 
führen muß. 
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Deckkraft der Farben. 

Sehr wichtig ist auch die Deckkraft der Farben. Sie hängt mit den 
physikalischen Eigenschaften des Farbstoffes zusammen. Grob
kristallinische Körper besißen eine geringere Deckkraft als fein
kristallinische. Gesteigert wird die Deckkraft außerdem noch durch 
möglichst feines Ausmahlen des Farbstoffes. Der natürlich vorkom
mende Schwerspat, der derb kristallinisch ist, besißt so gut wie 
keine Deckkraft Das mit ihm chemisch identische, aber amorphe 
und leichtere Blanc fixe zählt schon zu den gut deckenden weißen 
Farbstoffen. 

Spezlliscbes Gewicht und AbsetJen der Farben. 

Eine weitere sehr wichtige Eigenschaft der Farben ist das spezi
fische Gewicht. Die Farben sind meist schwerer als das flüssige 
Bindemittel und haben deshalb die Neigung, mehr oder weniger 
...Ibzuset,sen. Es gibt wohl Zusät,se, die das Absaßen etwas ein
schränken, doch vers agen diese Mittel bei schweren Farben bei
nahe vollständig. Das Abseßen ist daher nur dann zu beanstanden, 
wenn die Farbkörper am Boden so fest sit,sen, daß sie nicht mehr 
aufgerührt werden können. Die erste Bedingung vor dem Ver
arbeiten eines farbigen Lackes ist das gute Aufrühren. 

Hat man es mit Mischfarben zu tun, d. h. mit solchen 
Farbnuancen, die aus verschiedenen Grundfarben 
gemischt sind, so werden die einzelnen Farben je 
nach ihrem spez. Gewicht mehr oder weniger ab
set,sen und sich dabei entmischen. So können dann 

aus einer einzelnen Kanne ver
schiedene Farbtöne herauskom
men. Das wird nur durch Um
schütteln und Aufrühren behoben. 
Natürlich achtet der Hersteller bei 
den Mischfarben nach Möglich
keit auf das spez. Gewicht und 
sucht große Unterschiede zu ver
meiden. In vielen Fällen ist es 
aber nicht zu umgehen, verschie
den SchwereFarben zu verwenden. 

Abb. 1: E lekfro-Rührer und -Mischer, in jedem 
Gefäl} anwendbar. Bei der Wichtigkelt de$ Auf
ruhren$ eine fast une nt behrli ehe Hll fs maschi n e 
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Eindicken von Farben. 
Manche Farben - vor allem Zinkweiß und andere basische 

Stoffe - haben die Neigung, im Laufe der Zeit mit dem Lack ein
zudicken. Das kommt besonders in stark saurem Lack vor. Deshalb 
ist nicht jeder Oellack als Farbenlack verwendbar, sondern nur 
sehr neutrale Sorten, die man Farbenmischlacke nennt. 

Mischbarkelt der Farben. 
Schon in der Betrachtung über die Lichtechtheit der Farben wurde 

darauf hingewiesen, daß manche an sich lichtechte Sorten die 
Lichtechtheit verlieren, wenn sie mit größeren Mengen Weiß ver
schnitten werden. Außer diesen sind noch Fälle bekannt, bei 
welchen die Farben chemisch aufeinander einwirken. Das ist vor 
allem der Fall, wenn Blei- mit Schwefelverbindungen zusammen
treffen, wobei sich schwarzes Bleisulfid bilden kann. Ein Anstrich 
von Bleiweiß oder Chromgelb wird sich in einem Raum, in dem 
sich Schwefelwasserstoff-Dämpfe befinden, rasch schwarz färben. 
Es stören hier jedoch nicht nur direkte Schwefelwasserstoff
Dämpfe, sondern schon beim Mischen der Trockenfarben können 
Einwirkungen entstehen. 

Diese Einwirkung der Trockenfarben aufeinander ist allerdings 
umstritten, da sie besonders bei Verwendung reiner Farben nicht 
in allen Fällen eintritt. Da aber ein Gefahrenmoment vorliegt, ist 
es besser, auf diesen Punkt zu achten. 

Es ist also gefährlich, Bleiweiß oder Chromgelb mit Lithopone oder 
Ultramarin zu mischen. Der echte Zinnober ist ebenfalls eine Schwe
felverbindung, und zwar eine solche von Schwefel und Quecksilber. 
Sein Preis hat ihn aber aus der Reihe der gebräuchlichen Farben 
ausscheiden lassen. Auch die sehr lichtbeständigen Kadmiumgelb 
und Kadmiumrot sind schwefelhaltig und können Anlaß zu Verfär
bungen geben, doch wurden solche in Oel- und Zelluloselack in der 
Praxis bisher noch nicht beobachtet. Daß natürlich ein Farbstoff. 
der nicht säurebeständig ist, oder ein solcher, der nicht alkalifest 
ist, keinesfalls Dämpfen der schädlichen Art ausgase1st werden 
darf, ist selbstverständlich. So würde z. B. ein Anstrich von Pariser- • 
blau bei Ammoniak-Ausdünstungen bald in Braun umschlagen, 
weil die Zyaneisenfarbstoffe nicht alkalifest sind. 

Große Uebeuaschungen kann man beim Mischen von Mineral
farben mit verlackten Teerfarben erleben oder von Teerfarben 
unter sich. Für diese Mischungen lassen sich leider keine Regeln 
aufstellen. Dem Lackverbraucher ist zu empfehlen, in wichtigen 
Fällen den Farbton nicht selbst auszumischen, sondern ihn von der 
Fabrik fertig zu beziehen. 
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Giftige Farbea. 

G i f t h a 1 t i g e F a r b e n sind für viele Zwecke gesef31ich ver
boten. Hierzu gehören vor allem die Arsenfarben, wie Sc:hwein
furtergrün, ferner die Bleifarben, Bleiweiß, Chromgelb, Chromgrün. 
Allerdings kommt die Praxis ohne genannte Bleifarben nicht aus, 
und deshalb sind sie als Oel- oder Lackfarbe gestattet. Doch 
werden sie in lef3ter Zeit auch in dieser Form für S p r i t5 - Zwecke 
verboten. 

Zur besseren Klarstellung sei hier ein Auszug aus dem Gesef3 
betr. die Verwendung gesund h e i t s s eh ä d 1 i eher Farben 
bei der Herstellung von Gebrauchsgegenständen gegeben. Das Ge
sef3 selbst stammt vom 5. Juli 1887 und ist z. T. verbesserungs
bedürftig. 

§ 1. Gesundheitsschädliche Farben sind solche, welche Antimon, 
Arsen, Barium, Blei, Kadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, 
Uran, Zink, Zinn, Gummigutt, Chloralin, Pikrinsäure enthalten. 

§ 2. Zur Aufbewahrung oder Verpackung von Nahrungs- und Ge
nußmitteln, welche zum Verkauf bestimmt sind, düden Gefäße, 
Umhüllungen oder Schuf3bedeckungen, zu deren Herstellung 
Farben der im § 1 bezeichneten Art verwendet sind, nicht be
nuf3t werden. 

Auf die Verwendung von schwefelsaurem Barium (Schwerspat), 
Blanc fixe, Barytfarblacken, welche von kohlensauxem Barium 
frei sind, Chromoxyd, Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen 
als Metallfarben, Zinnober, Zinnoxyd, Schwefelzinn als Musiv
gold, sowie allen in Glasmassen, Glasuren oder Emaillen ein
gebrannten Farben und auf den äußeren Anstrich von Gefäßen 
aus wasserdichten Stoffen findet diese Bestimmung keine An
wendung. 

§ 3 enthält nichts für Farbe oder Lack. 
§ 4. Zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Spielwaren (ein

schließlich der Bilderbogen, Bilderbücher und Tuschfarben für 
Kinder, Blumentopfgitter und künstlichen Christbäume) dürfen 
die im § I Abs. 2 bezeichneten Farben nicht verwendet werden. 
Auf die im § 2 Abs. 2 bezeichneten Stoffe, 50wie auf Schwefel
antimon und Schwefelkadmium als Färbemittel der Gummi
masse, Bleioxyd in Firnis, Bleiweiß als Bestandteil des sog. 
Wachsgusses, jedoch nur, sofern dasselbe nicht ein Gewichts
teil in 100 Gewichtsteilen der Masse übersteigt, chromsaures 
Blei (für sich oder in Verbindung mit schwefelsaurem Blei) als 
Oel- oder Lackfarbe oder mit Lack- oder Firnisüberzug, die in 
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Wasser unlöslichen Zinkverbindungen, bei Gummispielwaren 
jedoch nur, soweit sie als Fö:rbemittel der Gummimasse als 
Oel- oder Lackfarben oder mit Lack- oder Firnisüberzug ver
wendet werden, alle in Glasuren oder Emaillen eingebrannten 
Farben, findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 
Soweit zur Herstellung von Spielwaren die in den §§ 7 und 8 
bezeichneten Gegenstände verwendet werden, finden auf let5-
tere lediglich die Vorschriften. der§§ 7 und 8 Anwendung. 

§ 5. Zur Herstellung von Buch- und Steindruck auf den in den §§ 2, 
3 und 4 bezeichneten Gegenständen dürfen nur solche Farben 
nicht verwendet werden, welche Arsen enthalten. 

§ 6. Betrifft nicht Lacke, sondern Tuschfarben. 
§ 7. Zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Tapeten, Möbel

stoffen, Teppichen, Stoffen zu Vorhängen oder Bekleidungs
gegenständen, Masken, Kerzen, sowie künstlichen Blättern, 
Blumen und Früchten dürfen Farben, welche Arsen enthalten, 
nicht verwendet werden. 
Auf die Verwendung arsenhaltiger Beizen oder Fixierungs
mittel zum Zwecke des Färbens oder Bedruckans von Ge
spinsten oder Geweben findet diese Bestimmung nicht An
wendung. Doch dürfen derartig gearbeitete Gespinste oder Ge
räte zur Herstellung der im Abs. I bezeichneten Gegenstö:nde 
nicht verwendet werden, wenn sie das Arsen in wasserlös
licher Form oder in solcher Menge enthalten, daß sich in 
100 qcm des fertigen Gegenstandes mehr als 2 mg Arsen be
finden. Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Vorschriften 
über das bei der Feststellung des Arsengehaltes anzuwen
dende Verfahren zu erlassen. 

§ 8. Die Vorschriften des § 7 finden auch auf die Herstellung von 
zum Verkauf bestimmten Schreibmaterialien, Lampen und 
Lichtschirmen, sowie Lichtmanschetten Anwendung. 

§ 9. Arsenhaltige Wasser- oder Leimfarben düden zur Herstellung 
des Anstrichs von Fußböden, Decken, Wänden, Türen, Fenstern 
der Wohn- oder Geschö:ftsräume, von Roll-, Zug- oder Klapp
läden oder Vorhängen von Möbeln und sonstigen häuslichen 
Gebrauchsgegenständen nicht verwendet werden. 

§ IO.Auf die Verwendung von Farben, welche die in § I Abs. 2 be
zeichneten Stoffe nicht als konstituierende Bestandteile, son
dern nur als Verunreinigungen, und zwar höchstens in einer 
Menge enthalten, welche sich bei den in der Technik gebräuch
lichen Darstellungsverfahren nicht vermeiden läßt, finden die 
Bestimmungen in §§ 2-9 nicht Anwendung. 
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Einzelbeschreibung der Farben. 
Nachdem die allgemeinen Eigenschaften beschrieben wurden, 

seien im Nachfolgenden die wichtigsten Farben einzeln noch aus
führlicher geschildert. 

Weiße Farben. 
Bleiweiß (Kremserweiß, Schieferweiß, Berlinerweiß, Silberweiß). 

Bleiweiß, eine Mischung von kohlensaurem Bleioxyd mit Blei
oxydhydrat, ist eine der wichtigsten Farben für Maler und 
Lackierer. Allerdings nicht in Form von weißer Ueberzugsemaille, 
da es als solche leicht nachgilbt, sondern als Grundiermaterial. 

Als solches ist es deshalb unersel51ich, weil es sich mit dem Lein
öl chemisch zu einer fast unverwüstlichen Bleiseife verbindet und 
eine dauerhafte rostschüJ5ende Grundierung ergibt. Auch als Holz
grund ist es sehr wertvoll, da die geschlossene Haut der Bleiölseile 
die Feuchtigkeit abhält. Man hat in leJ5ter Zeit öfter versucht, das 
Bleiweiß in Grundierungen durch Zinkweiß oder Lithopone- zu er
seJ5en, doch ist dem Bleiweiß unbedingt die beste rostschüJ5ende 
Eigenschaft zuzuerkennen. Es wird in Großbetrieben hergestellt, 
welche Blei der gleichzeitigen Einwirkung von Essigsäure, Luft und 
Kohlensäure bei geeigneter Temperatur ausseJ5en. Das Bleiweiß 
ist in trockener Staubform giftig, aber nicht mehr so gefährlich, 
wenn es mit Oel abgerieben ist. Im SpriJ5verfahren sollten jedoch 
Bleiweißfarben nie aufgetragen werden. 

Zinkweiß (Schneeweiß) besteht aus Zinkoxyd und wird ebenfalls 
im Großbetrieb durch Oxydation von metallischem Zink hergestellt. 
Es ist die beliebteste weiße Farbe für Ueberzugsemaillen. Seine 
Deckkraft ist allerdings nicht sehr groß, doch ist es wegen seiner 
Mischbarkelt mit allen anderen Farben, seiner Weichheil und 
seiner schneeigen Weiße sehr beliebt. Auch Zinkweiß geht mit dem 
Oel eine gewisse Bindung ein (Zinkseife) ; jahrealte Anstriche von 
Zinkweiß in Oel sind mit Abbeizmitteln sehr schwer zu entfernen. 
Im Gegensal5 zu Bleiweiß wird Zinkweiß auch in schwefelwasser
stoffhaltiger Luft nicht schwarz, weil sein Sulfid ebenfalls weiß ist. 

Man unterscheidet bei Zinkweiß drei Sorten, nämlich 
I. Weißsiege I, 11. Grünsiegel, III. RotsiegeL 

Die Unterschiede b estehen in der Feinheit und Reinheit der 
weißen Töne und sind durch Rohmaterial und Fabrikationsweise 
bedingt. Zinkweiß bindet Oel sehr gut, magert aber leichter aus als 
Bleiweiß. Beim Mischen mit Teerfarben übt das Zinkweiß eine 
eigenartig bleichende Wirkung aus, die noch nicht genau erforscht 
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ist. Man muß daher beim Abtönen von Zinkweiß mit Teerfarben 
vorsichtig sein. 

Lithopone (Charltonweiß, Chinesischweiß) besteht aus einem 
Gemisch von Schwefelzink und Blanc fixe und ist umso wertvoller, 
je höher sein Gehalt an Schwefelzink ist. Das reine Schwefelzink 
kommt unter dem Namen Sachtolith in den Handel. Die Eigen
schaften der Lithopone sind heute noch ziemlich umstritten. Das 
hängt hauptsächlich damit zusammen, daß früher alle Lithopone
sorten im Licht grau wurden; dieser Uebelstand ist jedoch in 
neuester Zeit bei den besseren Sorten behoben. Die Deckkraft der 
Lithopone ist besser als die des Zinkweiß', jedoch magert es in 
Oellacken rascher aus, und zwar umso mehr, je höher sein Gehalt 
an Blanc fixe ist. Für Ueberzugsemaillen als Außenanstrich wird es 
heute noch mit einer gewissen Vorsicht verwendet, doch führt 
Lithopone sich als allgemeines Weißpigment immer mehr ein, was 
auf die gute Deckkraft und vor allem auch auf den niedrigen Preis 
zurückzuführen ist. Im Handel unterscheidet man: 

Silbersiegel mit 60 % Schwefelzink 
Bronzesiegel 11 50 % 
Grünsiegel II 40 % 
Lilasiegel II 35 % 
Rotsiegel II 30 % 
Gelbsiegel 15 % 

Lithopone ist das gegebene Weiß für Spritlacke, da es im Gegen
sats zu Zinkweiß in Spritlacken nicht eindickt. In Grundierungen 
wurde bereits erwähnt. 
usw. ist Lithopone ein vorteilhafter Ersaß für Zinkweiß. Daß das 
Mischen mit Ultramarin und Chromgelb nicht ungefährlich ist, 

Titanweiß. Das Titan gehörte bis vor kurzem zu den seltenen 
Metallen. Erst in leßter Zeit wird das Titanerz Husenit in großen 
Mengen zu einem Weiß von reinem Farbton verarbeitet, dem 
Titanweiß, das entweder reines Titandioxyd darstellt oder aber 
Gemische von diesem mit Zinkweiß oder Blanc fixe. Die hervor
ragende Eigenschaft von Titanweiß ist außer seiner großen che
mischen Beständigkeit vor allem seine überragende Deckkraft 

In Amerika wird ein Titanweiß unter der Bezeichnung Titanox 
hergestellt, indem man eine Lösung von Titan in Schwefelsäure mit 
Schwerspat versaßt, eindampft und mit überhißtem Wasserdampf 
hydrolisiert. Die chemische Zusammensaßunq von Titanox ent
spricht 25 % Titandioxyd und 75 % Bariumsulfat. Da die verschie
denen Sorten Titanweiß Verschnittwaren darstellen, teilt man sie 
ebenfalls in verschiedene Marken ein, und zwar werden sie meist 
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mit Sternen bezeichnet, also Titanweiß 1 ""·Titanweiß 2 •:<* usw. Der 
Verbraucher tut gut daran, jeweils nach dem Gehalt an Titandioxyd 
zu fragen, da dies Preis und Wert des Produktes bestimmt. 

Als V e r g l e i c h s z a h I e n für die D e c k k r a f t der verschie
denen w e i ß e n Farben werden von amerikanischer Seite folgende 
Ziffern gegeben: Bleiweiß 100, Zinkweiß 115, Lithopone 125, 
Titanox 200. Titanweiß läßt sich unbedenklich mit allen übrigen 
Farben mischen. Leider bat sich gezeigt, daß Farbanstriche aus 
reinem Titanweiß zum Abkreiden neigen, doch ist es gelungen, die
sen Fehler durch Mischen mit Zinkweiß zu beheben, wobei man 
dann sehr gut deckende und sehr wetterfeste Lackanstriche erhält. 

Blanc fixe und Schwerspat. Beide Farbstoffe sind an und für sich 
chemisch identisch, sie stellen Bariumsulfat dar. In der Praxis 
unterscheiden sieb die beiden Modifikationen stark. Das Blanc fixe 
ist nämlich amorphes, aus einer Bariumlösung niedergeschlagenes 
Sulfat, der Schwerspat jedoch mechanisch zerkleinertes kristalli
nisches Mineral. 

Das Blanc fixe ist voluminöser, leichter, besif.3t e ine gute Deck
kraft und fühlt sich außerdem viel feiner an als der gemahlene 
Schwerspat, der fast keine Deckkraft besif.3t. Beide Arten werden 
häufig zum Strecken von Farben verwendet. Rührt man eine mit 
Schwerspat verschnittene Farbe um, so spürt und hört man am 
Boden des Gefctßes ein leichtes Knirschen, das bei Blanc fixe gctnz
lich fehlt. 

Schwarze Farben. 
Auch an schwarzen Farbstoffen steht e ine größere Auswahl zur 

Verfügung, die teils Abarten von Ruß oder Kohle darstellen, teils 
auch verlackte schwarze Teerfarbstoffe. 

RuB. Russe entstehen bei unvollständiger Verbrennung organi
scher Produkte. Von Rußarten ist die beste das sog. Carbon black: 
(Kohlenscbwarz). Es ist ein Gasruß, der in Amerika aus den billigen 
Erdgasen, in Deutschland aus Azetylen hergestellt wird. Der Gasruß 
ist sehr voluminös und tiefschwarz. - Eine andere Rußart ist der 
Lampenruß. Er wird hergestellt, indem man eine Oelflamme gegen 
einen rotierenden, durch Wasser abgekühlten Eisenzylinder spielen 
läßt. Zur Unterscheidung von Carbon black und Lampenruß gibt 
man beide auf Wasser. Carbon black sinkt dabei unter, während 
Lampenruß oben schwimmt. Will man die Farbkraft eines schwar
zen Farbstoffes untersuchen, so reibt man ihn mit einer gewissen 
Menge Zinkoxyd in etwas Terpentinöl ab. Streicht man diese Paste 
auf einen weißen Grund, so kann man an der erhaltenen Tönung 
die Färbekraft gegenüber einem anderen Schwarz feststellen. 
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Bebschwarz (Frankfurterschwarz} besteht meist aus verkohlter 
Weinhefe und wird hö:uflg verwendet. 

leiDschwarz (Elfenbeinschwarz, Knochenschwarz, Pariserschwarz}. 
Das Beinschwarz besteht aus gebrannten, fein gemahlenen 
Knochen. Das Beinschwarz ist kein wertvolles Schwarz. 

Schwarze Teerfarbstoffe. Es ist zu unterscheiden zwischen lös
lichen schwarzen Teerfarbstoffen und solchen, die auf einem Sub
strat wie Tonerde usw. niedergeschlagen sind. Die in Fettsäuren 
oder Kolophonium löslichen Farbstoffe gehen unter der Bezeich
nung Nigrosinbasen oder Lackschwarzbasen. Die verlackten 
schwarzen Teerfarbstoffe laufen unter verschiedenen Phantasie
bezeichnungen, so vor allem unter der Bezeichnung •Diamant
schwarz•. 

Diamantschwarz ist ein Oxydationsschwarz aus Anilinsalz oder 
Anilinöl, das außerdem meist noch mit verschiedenen Füll
materialien oder Rußarten verschnitten ist. Das Diamantschwarz 
quillt in Lacken nicht so stark auf wie die verschiedenen Rußsorten 
und kann daher in größerer Menge zugeseJ3t werden. 

Gelbe, braune und rote Farben. 
Da die Eisenfarbstoffe von Gelb über Braun bis Rot gehen und 

auch Chromgelb von Gelb bis Rot erböltlieh ist, werden diese drei 
Farben im Zusammenhang besprochen. 

Chromgelb. Die Chromgelb-Sorten stellen eine ganze Gruppe 
dar und sind sehr wertvolle Farbstoffe. Ihre Nuancen gehen von 
Zitrongelb bis zu Rotorange und bis zum sattesten tiefvioletten 
Chromrot. 

Ihrer chemischen Zusammenseßung nach bestehen sie aus neu
tralem chromsaurem Bleioxyd. Je mehr jedoch die Farbe ins Rötliche 
geht, desto mehr herrscht das basische Bleiebromat vor. Die ver
schiedenen Sorten Chromgelb ergeben sich aus der Art der Fällung, 
wobei Temperatur und Konzentration der Lösungen und die Trock
nung eine große Rolle spielen. Infolge ihres Bleigehaltes sollte 
tunliehst vermieden werden, die Chromgelbsorten mit Ultramarin 
oder Lithopone zusammen zu verarbeiten, da sie sonst unter Bildung 
von Schwefelverbindungen nachdunkeln. Das Chromorange wird 
hergestellt durch Behandlung von Chromgelb mit Alkali. Troß der 
giftigen Eigenschaften sind die Chromgelbsorten wegen ihrer inten
siven Förbung und guten Deckkraft unentbehrlich. Es lassen sich 
ahnliehe gelbe Farbstoffe wohl aus Teerfarben, besonders aus dem 
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sehr lichtechten Hansagelb herstellen, doch sind sie meist teurer 
als Chromgelb und neigen zum Ausbluten. Das Hansagelb wird 
daher meist nur in Zelluloselacken angewendet, und zwar ohne 
Substrat, weil man so sehr elastische und lichtechte gelbe Lacke 
erhält. 

Die echten Chromgelb-Sorten werden häufig verschnitten und 
sind daher auf Reinheit genau zu prüfen. Troß des hohen spez. 
Gewichts von ungefähr 6,7 neigen die Chromgelbsorten zum Ab
sef.5en verhältnismäßig· wenig, da sie in Lacken stark aufquellen 
und sämige Produkte ergeben. 

Kadmiumgelb besteht aus Kadmiumsulfid, d. h. Schwefelkadmium, 
und ist ebenfalls ein ausgezeichneter gelber Farbstoff, bei dem nur 
der hohe Preis ein Hindernis für größere Anwendung darstellt. Das 
Kadmiumgelb wäre an sich der Iichtechteste gelbe Farbstoff. 

Neapelgelb besteht hauptsächlich aus antimonsaurem Blei. Es ist 
ebenfalls gut lichtecht, sollte aber mit Schwefel- und Kupferfarben 
nicht verwendet werden. Es gehört zu den selteneren gelben Farben. 

Zinkgelb stellt eine Verbindung von Zinksalzen mit Chromsäure 
dar. Das Zinkgelb ist spezifisch leichter als Chromgelb, ist auch 
nicht in so vielen Nuancen zu erhalten und wird nicht allzu häufig 
benußt. 

Echtgelb ist eine Phantasiebezeichnung, die sowohl für Farblacke 
als auch für Mineralfarben gebräuchlich ist. 

Hansagelb gehört zu den Teerfarben. Hansagelb kommt im Ver
schnitt sehr häufig vor, es ist sehr lichtecht und in dieser Hinsicht 
besser als Chromgelb. · 

Gelbe Eisenfarben. Eisenverbindungen bilden das fö:rbende 
Prinzip von Marsgelb, Ocker, Umbra, Terra di Siena usw. Die 
gelben Eisenfarbstoffe enthalten Eisenoxydhydrat, die roten Eisen
oxyd. Man muß bei den Eisenfarbstoffen solche unterscheiden, die 
in der Natur vorkommen, und solche, die künstlich hergestellt 
werden. Vergl. Anmerkung unter Chromgelb. 

Ocker. Die natürlichen gelben Eisenfarbstoffe heißen Ocker. Die 
Ockerarten sind Erdfarbstoffe, und zwar bestehen sie hauptsächlich 
aus Tonerde, die durch gelbes Eisenoxydhydrat angefärbt ist. Als 
bester Ocker gilt der französische. Beim Einkauf von Ocker ist 
immer notwendig, Muster anzufordern und damit Mahlversuche 
anzustellen, da es auch ziemlieb sandige Sorten gibt, welche viel 
erdige Bestandteile (Gangart) enthalten. Man unterscheidet bei den 
Ockern: lichter Ocker, Goldocker, römischer Ocker, französischer 
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Ocker, Steinocker und Dunkelocker. Satinober ist ebenfalls eine 
ziemlich reine Ockerart. Zu den Ockern gehört auch die natürliche 
Terra di Siena. Werden die Ocker gebrannt, so verlieren sie Kri
stallwasser, und man erhält dabei etwas roter gefärbte Produkte. 

Umbra, Kastanienbraun, Van-Dyck-Braun. Unter Umbra versteht 
man einen aus manganhaltigen Eisenerzen durch Verwitterung 
hervorgegangenen Mulm, der in seiner Zusammensel3ung dem 
Ocker sehr nahekommt Als beste Qualität, Umbra genannt, gelten 
die Umbras von Zypern. Die Umbra kortimt als gebrannte und 
ungebrannte Umbra genau wie die Terra di Siena in den Handel, 
wobei die gebrannte Sorte im Ton etwas dunkler ist. Für die ver
schiedenen Abarten der Umbra ist eine größere Anzahl von Namen 
gebräuchlich, wie Kastanienbraun, Sammetbraun, Mahagonibraun. 
Eine Abart der Umbra ist auch das Van-Dyck-Braun. 

Künstliche Eisenoxydfarben werden entweder wie Eisenmennige 
aus hochprozentigem Eisenerz durch Brennen gewonnen oder wie 
Eisenoxydgelb aus den Anilin-Abfall-Laugen oder den Rückständen 
der Schwefelsäureerzeugung. Die reinsten Sorten sind Marsgelb 
und Marsrot; sie werden vielfach auch direkt durch Fällung einer 
Lösung von Eisenvitriol hergestellt. Marsrot ist gebranntes Mars
gelb. Das sog. Englischrot, auch Caput mortuum oder Morellensalz 
genannt, stammt vorzugsweise aus dem Alaun- oder Vitriol
schlamm. Die künstlichen Eisenoxyde unterscheiden sich von den 
Ockern vorteilhaft durch ihre größere Reinheit. Sie sind viel weicher 
als Ocker und decken auch besser. Der Farbton geht vom ziemlich 
hellen Gelb, wie bei Marsgelb und Eisenoxydgelb, über Braun bis 
zum Marsrot. Vielfach werden die Ocker und künstlichen Eisen
oxyde auch mit Teerfarbstoffen umgetönt, oder - wie der sogen. 
Goldocker - mit Chromgelb verschnitten. Die Anwendung von 
künstlichen Eisenfarben hat in leßter Zeit einen sehr großen Auf
schwung genommen. 

Bei den künstlichen Eisenoxydfarben hat sieb teilweise ein eigen
artiges Ausbluten gezeigt, das aber kein eigentliches Ausbluten 
im Sinne obiger Ausführungen (s. S. 57) ist. Spril3t man über ein 
feines künstliches Eisenoxyd eine weiße Deckfarbe, so blutet das 
rote Eisenoxyd manchmal in das Weiß, so daß der Schluß nahe
liegt, es könne sich hier um ein geschöntes Eisenoxyd handeln. 
Das ist aber meist nicht der Fall, vielmehr ist das künstliche Eisen
oxyd derart fein kolloidal verteilt, daß es ähnlich wie ein löslicher 
Farbstoff in andere helle Farben übergehen kann. Bei Verwendung · 
von natürlichem Ocker und Eisenoxyd zeigt sich dieser Fehler nie. 
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Chromorange und Chromrot wurden bereits unter Chromgelb 
erwähnt. 

Kadmiumrot ist der Iichtechteste und beste rote Farbstoff, den es 
gibt. Leider steht er im Preis sehr hoch. Das Kadmiumrot ist eine 
Verbindung von Kadmium mit Selen oder Schwefel. 

Bleimennige. Die Bleimennige ist ein Bleioxyd. Sie kommt in ver
schiedenen Sorten in den Handel, welche dunkelorange bis schar
lachrot gefärbt sind. Die Bleimennige findet die meiste Verwendung 
als Grundanstrich auf Eisen zur Rostverhinderung. Mennige dient 
auch als Substrat für rote Teerfarbenlacke, wird also mit Teerfarb
stoffen in andere Nuancen umgetönt. 

Zinnober. Der echte Zinnober besteht aus Schwefelquecksilber. 
Er war früher der gegebene rote Mineralfarbstoff, wird jedoch 
heute nur noch sehr selten verwendet, da er im Lichte nach län
gerer Zeit sich verfärbt. Als Ersaf3 für Zinnober kommen die orga
nischen roten Farbstoffe, die teils natürlichen, teils künstlichen Ur
sprungs sind, wie die roten Teerfarblacke in Frage. 

Bordeauxrot siehe S. 70 (Violett). 

Natürliche rote Farben. 

Karmin. Das echte Karmin ist der Farbstoff der Cochenillelaus. 
Das Karmin war früher als ·roter Farbstoff sehr beliebt, kommt aber 
heute fast nur noch zum Anfärben von Lebensmitteln in Frage, da 
es keinerlei schädliche Bestandteile enthält. 

Krapplack heißt auch Türkischrot. Es stammt aus der getrock
neten und gemahlenen Wurzel der sog. Färberröte. Der Krapp 
wurde in Syrien, Kleinasien, Griechenland und Frankreich in aller
größtem Maßstabe angebaut. Als es aber den deutschen Che
mikern Gräbe und Liebermann im Jahre 1865 gelang, das Alizarin 
kü.nstlich herzustellen, wurde der Krappanbau, der in Frankreich 
allein 34 Millionen Mark einbrachte, fast vollständig zurück
gedrängt. Alizarin heißt in Syrien der Krapp. Der natüdiche wie 
der künstliche Krapplack werden mit Substrat verwendet. 

Rotholzlacke. Die geschäf3testen Marken von Rotholz sind die auf 
Jamaika vorkommenden Sorten und die brasilianischen, die über 
Pernambuko eingeführt werden und dem Rotholz auch den Namen 
Pernambukholz gaben. Aus dem Rotholz wurde durch Wasser
extraktion ein Konzentrat hergestellt, und dies wird dann verlackt. 
Die Rotbolzlacke haben genau wie die Gelb- und Blauholzlacke 
an Bedeutung sehr stark verloren. 
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Rote Teerfarbladce haben allergrößte Bedeutung erlangt. Sie 
besi!Jen gegenüber den pflanzlichen Rots, wie dem natürlichen 
Krapplack, den Vorzug der größeren Reinheit. Zu den älteren Sorten 
gehört das gewöhnliche Alizarinrot, auch Krapprot genannt. Heute 
ist der lichtechtaste rote Teerfarbstoff der Pigmentfarbstoff Lithol
echtscharlach und Hansarot B. Andere häufig benußte Sorten von 
Teerrot sind: Moderet, Lackrot, Granatlack, Geraniumlack, Autol
rot, Heliorot usw. 

Violette Farben 
Ultramarinviolett ist eine Mischung aus blauem und rotem Ultra

marin; es wird nicht allzu häufig benu!Jt. 

Kobaltviolett ist geglühtes Kobaltphosphat oder Kobaltarseniat. 
Es wird ebenfalls wenig v.erwendet. 

Manganviolett, bestehend aus Manganmetaphosphat, führt sich 
in neuerar Zeit ziemlich gut ein, da lichtbeständige violette Farb
töne selten sind. 

Bordeauxrot kann Teerfarbstoff oder Farblack sein, ist lediglich 
Bezeichnung für weinrote Farben. 

Krappviolett ist eine Abart von Krapprot und ebenfalls ein Ali
zarinfarbstoff. Die eben erwähnten Marken Bordeauxrot und Krapp
violett sind die besten Verbeter der v.ioletten bezw. roten Teer
farben mit bläulichem Einschlag. Die übrigen Marken mit Aus
nahme von Indanthrenviolett sind sehr wenig lichtecht und haben 
dazu beigetragen, daß die Teerfarbstoffe etwas in Verruf standen. 

Blaue Farben 
Ultramarinblau wurde im Altertum aus dem Lasurstein, dem 

Lapis lazuli, der heute noch als Halbedelstein geschäßt ist, duxch 
ein umständliches Verfahren hergestellt. Dieses alte Ultramarin 
wurde an Wert dem Golde gleichgeseßt. Im Jahre 1824 se1,5te die 
Societe d' encouragement in Paris einen Preis von 6 000 Franken 
für die Herstellung von Ultramarin auf künstlichem Wege aus. 
Diesen Preis erhielt 1828 Guimet in Toulouse, und zugleich mit 
diesem trat Gmelin in Tübingen mit den gleichen Resultaten an die 
Oeffentlichkeit. In der Königl. Porzellanmanufaktur in Meißen hat 
im Jahre 1828 bereits ein von König ausgebildetes Verfahren zur 
Herstellung von künstlichem Ultramarin sich im Betrieb befunden; 
dies Werk ist als Geburtsstätte der deutschen Ultramarinfabrika
tion anzusehen. Das Ultramarin ist eine Verbindung aus Schwefel, 
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Kieselerde, Tonerde, Natron, welche durch Glühen erhalten wird. 
Ultramarin wird in verschiedenen Nuancen geliefert. Im Gegensaß 
zu den Zyan-Blaus ist Ultramarin sehr laugenfest, wird aber von 
Säuren leicht angegriffen. Ein Nachteil des Ultramarins ist sein 
Schwefelgehalt; es sollte daher nicht mit solchen Farben, die Kupfer 
oder Blei enthalten, zusammen verwendet werden, da diese mit 
Schwefel schwarze Verbindungen ergeben. Das Ultramarin deckt 
ziemlich schlecht, es lasiert und erhält daher häufig einen Zusalj 
von Zinkweiß oder Titanweiß, um es zum Decken zu bringen. 

Preußischblau, Parlserblau, Turnbullblau, Miloriblau. Diese Farb
stoffe sind alle Ferrlferrozyanide (Eisenzyanverbindungen) und 
unterscheiden sich lediglich durch die Art der Herstellung. Sie 
haben den Nachteil, nicht laugenfest zu sein und in alkalischer 
Flüssigkeit rasch braun zu werden. Gegenüber Säuren sind sie 
beständiger mit Ausnahme der Oxalsäure und ähnlicher orga
nischer Säuren. Sie gehören zu den mehr lasierenden wie decken
den Farbstoffen und haben noch den Nachteil, leicht zum .Bron
zieren zu neigen. In neuester Zeit kommt auch sog. nicht
bronzierendes Miloriblau in den Handel. Auch das Stahlblau ist 
eine Abart von Pariserblau. 

Kobaltblau besteht aus Kobaltaluminat oder Kobaltstannat Es 
ist gegen Sfulren und Alkalien best~ndig und die haltbarste aller 
Blausorten. Leider ist sein Preis so hoch, daß seine Anwendung 
praktisch kaum mehr in Frage kommt. An seine Stelle sind vor 
allem die blauen Teerfarben getreten, die nun ebenfalls unter der 
Flagge Kobaltblau segeln. Auch Ultramarin läuft als Kobaltblau. 

Blaue Teerfarblacke. Außer den oben angeführten mineralischen 
blauen Farbstoffen existiert noch eine ganze Reihe blauer Teer
farblacke, die z. T. sehr gut lichtecht sind. Es seien hier vor allem 
das Indranthrenblau, Helioechtblau, Patentblau, Tiefblau, Reinblau, 
Marineblau usw. genannt. Ein früher sehr bekannter blauer orga
nischer Farbstoff war der I n d i g o . Der Indigo-Anbau hatte in 
Indien, China, Japan, den Philippinen, in Zentralamerika, Brasilien, 
Java, Frankreich, England früher sehr große Bedeutung. Durch die 
Erfindung des künstlichen Indigos wurde der natürliche vollständig 
verdrangt, genau so, wie es schon mit dem Krapp geschehen war. 

Grüne Farben 
Chromgl'Üil. Die Chromgrüne, welche in verschiedenen Abarten 

sich im Handel befinden, werden durch Mischen von Chromgelb 
mit Berlinerblau erhalten. Außerdem laufen unter Phantasienamen 
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noch verschiedene grüne Farben, die lediglich mit Substrat ver
schnittene, verbilligte Chromgrüne darstellen. Die Chromgrüne 
zeichnen sich durch große Deckkraft aus; auch die Liehtbeständig
keit ist sehr gut. Genau wie das Chromgelb wird das Chromgrün 
von Schwefelverbindungen zerstört und sollte daher tunliehst nicht 
mit Lithopone und Ultramarin gemischt werden. Troß des hohen 
spez. Gewichtes neigt das Chromgrün infolge seiner großen Quell
fähigkeit kaum zum Abseßen. 

Chromoxydgrün. Im Gegensaß zum Chromgrün, das ein aus 
Bleiehrornat und Berlinerblau gemischtes Grün darstellt, ist das 
Chromoxydgrün ein einheitlicher Chromfarbstoff und besteht aus 
Chromoxyd. Das Chromoxydgrün ist lichtbeständiger als das ge
wöhnliche Chromgrün und daher als bester grüner Farbstoff anzu
sprechen. Leider steht sein hoher Preis der allgemeinen Ver
wendung entgegen. 

Gulgnetgrün ist Chromoxydhydratgrün mit denselben guten 
Eigenschaft9n wie Chromoxydgrün. Ein Verschnitt von Chromoxyd
hydratgrün mit Zinkgelb und Schwerspat kommt unter der Be
zeichnung Viktoriagrün in den Handel. 

Zinkgrün. Entsprechend der Art, wie man aus Chromgelb mit 
Berlinerblau das Chromgrün erhCilt, erhält man aus Zinkgelb und 
Berlinerblau das hellere Zinkgrün. Vielfach sind die billigen Sorten 
Zinkgrün mit Schwerspat und anderen Streckungsmitteln verseßt. 
Die Zinkgrüne sind sehr gut lichtecht, decken aber nicht so gut 
wie die Chromgrüne. 

Schweinfuriergrün ist eine Kupferarsenverbindung, sehr feurig 
im Ton, auch gut lichtecht, aber sehr giftig. Infolgedessen ist es 
für die meisten Zwecke verboten und eigentlich nur für Schiffs
bodenfarben gestattet, weil hier seine Giftigkeit niedere Lebe
wesen, die sich am Schiffsboden anseßen, abtötet. Was heute als 
Schweinfurtergrün lCiuft, sind meist grüne Teerfarblacke. Inter
essant ist, daß Schweinfurtergrün wohl mit den meisten Phanta
sienamen belegt worden ist. 

Grüne Teerfarbstoffe. In diese Reihe gehört eine Menge von 
Mischfarben, die aus gelben und blauen Teerfarblacken sich zu
sammenset,sen. Ungemischte grüne Teerfarblacke sind solche aus 
Säuregrün, Naphtolgrün, Hansagrün, Oelgrün usw. Besonders zu 
warnen ist hier vor dem Viridingrün, das zwar sehr feurig im Ton, 
aber sehr lichtunecht ist. 
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Die bekanntesten Trockenfarben 
in alphabetischer Zusammenstellung. 

Bei der großen Zahl der Trockenfarben, wobei ein und derselbe 
Farbstoff unter mehreren Bezeichnungen vorkommt, wird sicherlich 
eine Zusammenstellung interessieren, welche die bekanntesten 
Farbstoffe nicht nur unter den für sie üblichen Bezeichnungen er
faßt, sondern zugleich noch kurze Angaben über ihren chemischen 
Charakter enthält. 

Natürlich ist auch bei dieser Zusammenstellung zu beachten, daß 
sie nur diejenigen Bezeichnungen bringen kann, die sozusagen 
den vorschriftsmdßigen Farbstoff betreffen. Da aber heute die 
meisten Farbbezeichnungen nur noch für den Farbton gelten und 
sich nicht mehr auf die chemische Zusammensetjung beziehen, ist 
es möglich, daß unter den folgenden Bezeichnungen auch andere 
Zusammensetjungen in den Handel kommen. 

A . 

. Acajoulack := Abart von Terra di Siena, Ockerart 
Acridingelb = Teerfarbstoff 
Aerugo = Grünspan, grüne Kupferfarbe, selten verwendet 
Aethylgrün ;;;;; basischer Teerfarbstoff 
Aldehydgrün - Teerfarbstoff der Phenylmethanreihe 
Algolrot = Anthrazenfarbstoff (Teerfarbstoff der Indanthrenreihe) 
Alizarin - Grundsubstanz des Krapps (Ausgangsprodukte für viele 

wertvolle Teerfarbstoffe) 
Alizarinblau = Alizarinfarbstoff der Anthrazenreihe 
Alizaringelb = 
Alizaringrau = 
Alizaringrün = " 
Alizarinmaiion = roter Farbstoff der Alizarinreihe 
Alizarinschwarz = schwarzer Farbstoff der Alizarinreihe 
Alkanna = dunkelbraunroter Farbstoff der Alkannawurzel 
Alkarmes ;;;;;;; roter Cochenillefarbstoff der Schildlaus 
Amaranthfarbstoff ;;;;; bordeauxähnlicher Teerfarbstoff der Azoreihe 
Amerikanischgelb - mit Substrat verschnittenes Chromgelb 
Anilin = Teerprodukt, Grundsubstanz einer großen Reihe von 

Teerfarbstoffen 
Antimongelb - antimonsaures Blei 
Antimonrot - Antimonzinnober, schwefelhaltige Antimonverbin

dung 
Antimonweiß - Antimonoxyd 
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Antizinnober = mit Eosin geschönte Mennige 
Anthrazen == Muttersubstanz einer großen Reihe Teerfarbstoffe, 

Indanthrenfarben 
Antwerpenerblau = Mischung von Eisen- und Zink-Zyanverbin~ 

dungen 
Antwerpenerbraun =Bitumen (Asphaltprodukt) 
Arnaudongrün = ChromoxydfarbstoU 
Astazingelb == saurer gelber Teerfarbstoff 
Astazinrot = saurer roter Teerfarbstoff 
Auerspergergrün = Kupferfarbe aus basischem Kupferkarbonat 
Auramin = Teerfarbstoff der Phenylmethanreihe 
Autolrot = Teerfarbstoff der Azoreihe (unlösl. Pigmentfarbstoff) 
Azofarbstoffe = Teerfarben. 

B. 
Saltimoregelb = mit Substrat verschnittenes Chromgelb 
Barytgelb = Bariumchromat, auch gelber Ultramarin genannt 
Barytweiß = Blanc fixe, künstlich gefällter Schwerspat 
Baseletgrün = Schweinfurtergrün, giftige Arsenverbindung 
Beinschwarz = Verkohlungsschwarz aus Knochen (eigentlich aus 

Elfenbein) 
Bergblau = blaue Kupferfarbe, sehr selten 
Berggrün = Malachit, basisch kohlensaures Kupfer 
Bergzinnober = natürlich gefundener Zinnober 
Berlinerblau = Eisenzyanverbindung 
Berlinerbraun = geglühtes Berlinerblau 
Berlinerweiß = Bleiweiß 
Biebricherscharlach :;:: Azoteerfarbstoff 
Bismarckbraun = Azoteerfarbstoff 
Bister == braune Farbe, aus geglühtem Buchenholzteer gewonnen 
Blauholz = Blutholz, Farbstoffextrakt des in Zentralamerika, Mexiko 

vorkommenden Blutbaumes 
Bleimennige = rote Bleifarbe (höhere Oxydationsstufe von Blei) 
Bleiweiß = basisch kohlensaures Blei 
Blutstein = natürliches Eisenoxyd 
Bolus = weißer Pfeifentonkaolin 
Brasilin = Farbstoff des Rotholzes 
Braunschweigergrün = Schweinfurtergrün, Arsenverbindung 
Bremerblau = Kupferoxydhydrat 
Bremergrün = Schweinfuttergrün 
Brillantgrün = basischer Teerfarbstoff (nicht besonders lichtecht) 
Brillantkarmin - Teerfarbstoff der Azoreihe 
Brillantlackrot - Teedarbstoff der Azoreihe 
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Brillantorange = Teerfarbstoff 
Brillantschwarz = Azoteerfarbstoff 
Brixenergrün = Schweinfurtergrün 
Bronzebraun = entweder Mischfarbe aus Erdfarben oder Misch~ 

lack, gefällt aus Teerfarben 
Bronzegrün = gebrochener Mischlack aus Teerfarben 
Bronzeocker = grünlicher Ocker. 

c. 
Cadmiumgelb = Schwefelkadmiumverbindung 
Cadmiumrot = Schwefelkadmiumverbindung oder Selenkadmium-

verbindung 
Campecheholz = Blauholz 
Cappaghbraun = Uml.naart, gebrannter Ocker 
Caput mortuum = künstliche Eisenoxydfarbe 
Carminette = Mennige mit Eosin angeförbt 
Casalisgrün = Chromoxydfarbstoff 
Casselmanngrün = Verbindung von Kupfersulfat mit Kupferoxyd-

hydrat und etwas Arsentrioxyd 
Chamois = Ocker 
Charltonweiß = Lithopone 
Chemischbraun = Bister (Auszug aus teerigem Buchenholzruß) 
Chinablau = Patentblau (Teerfarbstoff) 
Chinesengelb = Ocker 
Chinesengrün = chinesischer Wurzelfarbstoff 
Chinolinfarbstoffe = Teerfarbstoffe der Chinolinreihe 
Chrombraun = Chromkupferfarbstoff 
Chromgelb = Bleiehrornat 
Chromgrün = Mischung aus Chromgelb und Berlinerblau 
Chromocker = Mischung aus Ocker und Bleiweiß 
Chromorange = basisches Bleiebromat 
Chromoxydgrün = Chromoxyd (nicht zu verwechseln mit Chrom-

grün) 
Chromrot = basisches Bleiehrornat 
Cochenille = Farbstoff der Schildlaus 
Coelin = blaue Kobaltfarbe 
Coerulein = grüner Triphenylmethanfarbstoff (Teerfarbstoff) 
Colcothar = Englischrot (Eisenoxydfarbe) 
Croceine = roter Azofarbstoff (Teerfarbstoff) 
Cubalack = Gelbholzlack 
Cyanine = Pyridinfarbstoff (Teerfarbstoff) 
Cyprischgrün = Grünerde (Substrat zum Niederschlagen von 

Farben). 
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Deckgrün = Chromgrün 
Derbyrot = Chromrot 
Diamantgelb = Azoteerfarbstoff 

D. 

Diamantgrau = Zinkgrau (unreines Zinkoxyd} 
Diamantgrün = basisdler Teerfarbstoff 
Diamantschwarz = Teerfarbstoff 
Dianilgelb = saurer gelber Teerfarbstoff 
Dinglergrün ;;;;;; Chromoxydfarbstoff 
Dradlenblut ;;;;;; Baumharz von dunkelbraunroter Farbe 
Druckgrün == Chromgrün für Tapetenfabrikation und andere Druck

zwecke oder basisches Grün auf Grünerde 
Drusenschwarz - Rehschwarz 
Dymonsblau == blaue Kobaltfarbe. 

E. 
Echtgelb = Phantasiebezeichnung für Teerfarblacke oder Mineral-

farbstoffe 
Echtorange :; Phantasiebezeichnung 
Echtrot - Phantasiebezeichnung 
Echtweiß = Blanc fixe 
Eisenachergrün = Schweinfurtergrün 
Eisenmennige - Eisenoxyd künstlich 
Eisenocker ;;;;;; natürliches erdiges Eisenoxyd 
Eisenschwarz - Eisenoxyduloxyd (aus Abfallauge hergestellt} 
Eistebenergrün = Schweinfurtergrün 
Elfenbeinschwarz = Knochenschwarz (ursprünglich aus Elfenbein} 
Englischrot == Eisenrot aus Alaun oder Vitriolschlamm 
Eosin -= Teerfarbstoff 
Erlangerblau - Eisenzyanblau. 

Fingerhutblau - Zyaneisenblau 
Flavin ;;;;;; Querzitronpräparat 

F. 

Florentiner Lack = Cochenillelack mit Tonerdehydrat (auch Rot
holzfarbe) 

Frankfurterschwarz .o= Rehschwarz 
Fuchsin = die ältesten roten Teerfarbstoffe. 

G. 
Gentelisgrün = zinnsaures Kupferoxyd 
Geraniumlack == roter Teerfarblack (Resorcinfarblack) 
Glanzruß = Ruß, der noch teerige, harzige Verbrennungsprodukte 

enthält 
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Goldocker - Satinober, besonders feuriger Ocker 
Goldsatinober - besonders helle Mennige 
Granatrot - Mennige mit rotem Teerfarbstoff angefärbt 
Grenadine :;;; billiges Fuchsin (basischer Teerfarbstoff) 
Grubenocker - der gelbe Schlamm, der beim Auslaugen ver-

witterter Eisenkiese entsteht 
Grünerde :;;; (böhmische) Erde aus Augit bestehend, fast nur noch 

als Substrat der Teerfarbstoffe verwendet 
Grünspan - grüne Kupferfarbe 
Guignetgrün = Chromoxydhydrat 
Gummigutt - bräunliches Harz der Garcinia Morella. 

H. 
Hamburgerweiß = mit Schwerspat verschnittenes Bleiweiß 
Hansagelb - unlöslicher Teedarbstoff (Pigmentfarbe der Hansa

farbstoffreihe) 
Helioechtgelb = unlöslicher reiner Teerfarbstoff (Pigmentfarbstoff 

der Helioreihe) 
Hoffmannsviolett = Teerfarbstoff der Rosanilinreihe. 

I. 

Immediolschwarz = schwarzer Teerfarbstoff 
Indanthrenfarbstoffe = besonders lichtechte Teerfarbstoffe 
Indigo = blauer Pflanzenfarbstoff (heute nur noch künstlich her-

gestellt) 
Indischgelb - gelber Farbstoff aus dem Urin von Kühen 
Indol :;;; Grundstoff des Indigos 
Italienischrot = Englischrot, Eisenoxydrot aus Vitriolschlamm. 

J. 
Jetschwarz - schwaiZer Teerfarbstoff der Azoreihe. 

K. 
Kaadenergrün == Grünerde 
Kadmiumgelb - Schwefelkadmiumverbindung 
Kadmiumrot =- Schwefelkadmiumverbindung oder Selenkadmium-

verbindung 
Kaisergrün - Schweinfuttergrün 
Kaledonischbraun _ dunkle Abart der Umbm {gebrannter Ocker) 
Kampecheholz - Blouholz, Farbstoffholz 
Karmesinlock - ursprünglich Cochenillelack, heute meist Teer

farbstofflock 
Karmin _ Farbstoff der Cochenillelaus 
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Karthamin = gelber Farbstoff der Karthaminblätter (Safranart) 
Kasselergelb = Bleioxyd und Bleichloridverbindung 
Kasselerbraun = Kölner Erde, zerfallene Braunkohle 
Kasselergrün = Schweinfuttergrün 
Kastanienbraun = gebrannte Umbra 
Kermes = Farbstoff einer Schildlaus, ähnlich Cochenille 
Kernschwarz = Kohle aus Traubenkernen 
Kirchbergergrün = Schweinfurtergrün 
Kobaltblau = Smalte, blaues Kobaltglas und andere Kobaltverbin-

dungen 
Kobaltgelb = Kobaltnitrat und Kaliumnitrit 
Kobaltrosa = Kobaltmagnesiaverbindung 
Kobaltviolett = geglühtes Kobaltphosphat oder Kobaltarsentat 
Königsgelb = Arsenschwefelverbindung 
Königsblau = Kobaltblau 
Kongorot = roter Azofarbstoff 
Krapp = roter Farbstoff der Krappwurzel (heute künstlich) 
Kremserweiß = Bleiweiß 
Kubalack = Gelbholzlack aus Kubaholz 
Kuhlmannsgrün = basisches Kupferchlorid. 

L. 
Lackbordeaux = Teerfarbstoff (Pigmentfarbe) 
Laddergrün = Schweinfurtergrün oder andere Mineralfarbe oder 

Farblack 
Lackorange = Teerfarbstoff (Echtorange) 
Lackponceau = bläulichroter Teerfarbstofflack 
Lackpurpur = sehr guter Azofarbstoff 
Lackrot = lichtechter Pigmentfarbstoff (Teerfarbstoff) 
Leipzigergrün = Schweinfurtergrün 
Leithner~blau = Kobaltblau 
Leobschüßergrün - Schweinfurtergrün 
Lichtblau = Teerfarbstoff 
Lichtgrün = Teerfarblack oder Teerfarbstoff 
Lithol = Pigmentfarbstoffe (Teerfarbstoffe) 
Lithopone = Charltonweiß, Chinesischweiß. 

M. 

Madder = Krapp (rote Farbwurzel) 
Magdalarot = Teerfarbstoff der Naphtenreihe 
Magentarot = Fuchsin (einer der ältesten Teerfarbstoffe) 
Mahagonibraun = Terra di Siena (Ockerart) 
Maigrün - Mischlack aus Teerfarbstoffen 
Malachitgrün = Teerfarblack oder Teerfarbstoff 
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Malerweiß = Kreide 
Mandarin = Orangeteerfarblack, meist Teerfarbstoff 
Manganbraun = Umbra, manganhaitigar Ocker oder andere 

Manganfarbe 
Mangangrün = grüner seltener Manganfarbstoff 
Manganviolett = Manganphosphorsäureverbindung (zieml. selten) 
Manchesterbraun = basischer Teerfarbstoff 
Marineblau = blauer Teerfarbstoff 
Marmorweiß = Kreide 
Marron - basischer Teerfarbstoff oder Teerfarblack 
Marsfarben = künstliche Eisenoxydfarben 
Martiusgelb = gelber Teerfarbstoff (Dinitronaphtol) 
Massicot = Bleiglätte, Bleioxyd 
Mauve = violetter Teerfarbstoff 
Mennige ;;;;;: Verbindung von Bleisuperoxyd mit Bleioxyd 
Metanilgelb = saurer Azofarbstoff 
Methylenfarbstoffe = basische Teerfarbstoffe 
Methylgrün = Resanilinteerfarbstoff 
Methylviolett = Resanilinteerfarbstoff 
Mikadogelb = Teerfarbstoff 
Milori = Zyaneisenfarbstoff (blau) 
Milorigrün = Chromgrün 
Mineralblau = Abart von Berlinerblau 
Mineralgelb = Kasselergelb (Bleifarbe, jeßt wertlos) 
Mineralgrau = Schiefergrau 
Mineralgrün = Schweinfurtergrün 
Mineralorange = Mennige 
Mineralschwarz = Schieferschwarz 
Mineralweiß = gefälltes Kalziumsulfat (Gips) 
Minium = Mennige 
Mitiesgrün = Schweinfurtergrün 
Mittlergrün = Chromoxydhydrat (Guignetgrün) 
Montpelliergelb = heute wertloser Bleiglättefarbstoff 
Moosgrün = gemischter Teerfarblack 
Morellensalz = rote Eisenoxydfarbe 
Mühlhäuserweiß = Bleisulfat (nicht verwechseln mit Bleiweiß) 
Münchenergrun = Schweinfurtergrün 
Mumie = Farbstoff aus Mumien 
Musivgold ;;;;;: Schwefelzinn. 

N. 
Nachtgrün = Mischlack aus Teerfarbstoffen 
Naphtolfarbstoffe = Azoteerfarbstoffe 
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Neapelgelb = antimonsaures Blei 
Neublau - Eisenzyanfarbstoff 
Neugelb - verschnittenes Chromgelb 
Neugrün ~ Schweinfuttergrün 
Neuwiedenerblau = Kupferfarbe (sehr selten) 
Neuwiedenergrün = Schweinfuttergrün 
Nilblau -= Teerfarbstoff 
Normalgelb == saurer gelber Teerfarbstoff 
Nürnbergerviolett = Manganviolett 

o. 
Ocker - eisenhaltige Erdfarben 
Oelblau - sehr empfindliche Kupferfarbe 
Oelgrün = Teerfarbstoff oder Teerfarblack 
Oelschwarz - Schieferschwarz 
Opalblau - saurer blauer Teerfarbstoff 
Operment - Schwefelarsen, Königsgelb (giftig) 
Orangemennige == helle Mennige 
Originalgrün = Schweinfuttergrün 
Orseille = roter Pflanzenfarbstoff 
Orleans = roter Pflanzenfarbstoff 
Oxydgelb = gelber Eisenoxydfarbstoff 
Oxydrot - roter Eisenoxydfarbstoff. 

P. 
Pannetiersgrün = Guignetgrün (Chromoxydhydrat) 
Papageiengrün - Schweinfurtergrün (heute aus Teerfarbstoffen 

hergestellt) 
Papiergelb = saurer gelber Teerfarbstoff 
Pariserblau = Zyaneisenfarbstoff 
Parisergelb = verschnittenes Chromgelb 
Parisergrün = Schweinfuttergrün 
Pariserrot = Orangemennige 
Pariserschwarz = Beinschwarz 
Pariserweiß = Kreide 
Patentblau = Teerfarbstoff 
Patentgrün = Schweinfurtergrün oder Teedarbstoff 
Permanentfarbstoffe - Pigmentteerfarbstoffe (sehr lichtecht) 
Permanentweiß - Blanc fixe (künstlich gefälltes Bariumsulfat) 
Persischrot = Chromrot (auch Teerfarbstoff oder Eisenoxydfarb-

stoff) 
Plessysgrün = Chromoxydgrün 
Plutoorange = Teerfarbstoff 
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Ponceaulacke = rote Azofarblacke 
Preußischblau = Zyaneisenverbindung 
Preußischrot = Morellensalz, rote Eisenoxydfarbe 
Purpurrot = Chromrot (eigentlich Farbstoff der Purpurschnecke). 

Q. 
Querzitron = gelber Eichenholzfarbstoff (selten). 

B. 
Rauschgelb = gelbliches Schwefelarsen (giftig) 
Realgar = rötliches Schwefelarsen (giftig) 
Rebenschwarz = organisches Kohlenschwarz 
Rehbraun = Ockermischung 
Reinblau = saurer Teerfarbstoff 
Resedagrün = gemischter Teerfarblack 
Rhodamin = roter Teerfarbstoff 
Hinmannsgrün = grüne Kobaltfarbe 
Rostbraun = Braun aus Buchenholzteer 
Rötel == eisenoxydhaltiger Ton 
Rosanilin = Grundstoff der Rasanilinfarben 
Rosenstielgrün = Mangangrün (selten) 
Roteisenstein = rotes Eisenerz 
Rotholz = Pernambukholz (Farbholz) 
Rotkreide = Eisenoxydhaltiger Ton 
Rußbraun = Farbstoff aus teerigem Buchenholz. 

s. 
Saalfeldergrün - Schweinfuttergrün 
Safran == getrocknete Blumenkrone des Safrans 
Saftgrün = eigentlich Abkochung von deutschen Gelbbeeren (heute 

künstlicher Teerfarblack) 
Samtbraun = Ockerfarbe 
Satinober = feuriger Ocker 
Satinweiß = Kalziumsulfat gefällt, mit Tonerdehydratzusal3 
Saturnrot = Orangemennige 
Säuregrün = Teerfarbstoff 
Scharlach = heute nur noch Teerfarbstoff 
Scheelesgrün =- Kupferarsengrün (giftig) 
Schneeweiß == Zinkweiß 
Schnil3ersgrün = Chromoxydfarbstoff 
Schüttgelb = Farbstoff der Gelbbeeren, auf Substrat gefällt 

(schlecht und selten) 
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Scbweinfurtergrün = Kupferarsenfarbe (giftig). Dieser sehr giftige· 
Farbstoff (Giftklasse I) besteht aus Kupferazetatar
seniat. Es ist an sieb die schönste aller grünen Farben, 
kann · aber wegen der Giftigkeit nur für Sonderzwecke 
verwendet werden. Scbweinfurtergrün ist wohl der
jenige Farbstoff, der unter den meisten Phantasie
bezeicbp:ungen in den Handel kommt, nämlich als : 
Deckgrün, Kaisergrün, Lackiergrün, Mineralgrün, 
Mitisgrün, Neugrün, Originalgrün, Papageigrün, 
Patentgrün, Staubgrün und Wiesengrün. Ferner nach 
seinen Ursprungsorten als Baseler-, Braunscbweiger-, 
Bremer-, Brixener-, Eisenacher-, Eislebener-, Englisch-, 
Kasseler-, Kircbberger-, Leipziger-, Leobschüf3er-, Mün
chener-, Neuwieder-, Pariser-, Saalfelder-, Wiener-, 
Würzburger- , Zwickauergrün. 

Seidengrün = Chromgrün für Buchdruck 
Sepia = Farbstoff des Tintenbeutels vom Tintenfisch 
Sideringelb = chromsaures Eisenoxyd 
Silbergrau = Tonschiefergrau 
Silberweiß = Bleiweiß 
Smalte = blaue Kobaltfarbe 
Smaragdgrün = Guignetgrün (Chromoxydhydrat) 
Solidgrün = grüner Teerfarblack 
Spanischschwarz - Tonschiefer 
Spanischweiß = Kreide 
Stahlblau = Abart von Berlinerblau 
Staubgrün = Schweinfurtergrün 
Steinbühlergelb = Bariumchromat (selten) 
Steingrau = Schiefergrau 
Steingrün = Grünerde (nur als Substrat wichtig) 
Steinrot = roter Bolus, natürliches Eisenoxydrot 
Streublau = Smalte, Kobaltblau. 

T. 
Tapetengrün = gemischter Teerfarblack 
Tartrazin = Teerfarbstoff 
Teigblau = Ultramarin in wässerigem Teig 
Terrakotta = gemischter Ockerton 
Terra di Siena = Ockerart 
Thenardsblau = Kobaltblau 
Tilolergrün = Grünerde 
Titanweiß = ·Titandioxyd (meist in Mischung mit Zinkweiß oder 

Blanc fixe) 
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Totenkopf = Caput mortuum, Eisenoxydbraun 
Tuchblau = saurer blauer Teerfarbstoff 
Türkischrot = Krapprot 
Türkisgrün = grüne Kobaltfarbe 
Turners Patentgelb = veraltetes Bleigelb 
Turnbullsblau = Eisenzyanblau. 

u. 
Ultramarinblau = Schwefel-Kiesel-Tonerdeverbindung 
IDtramaringelb = chromsaures Baryum (sehr selten) 
Ultramaringrün = seltener grüner Ultramarinfarbstoff 
Umbra = brauner Ocker. 

v. 
Vanadingelb = sehr wenig lichtbeständiger Vanadiumfarbstoff 
Van-Dyck-Braun = Ockerart 
Van-Dyck-Rot = Ferrozyankupfer (nur in Kunstmalerei benut5t) 
Venetianerlack = Cochenille (auch Teerfarblack) 
Venetianischweiß = billiges Bleiweiß 
Vermillon= Zinnober, rote Quecksilberfarbe 
Veronesergelb = Kasselergelb, Bleifarbstoff (sehr selten) 
Vesuvin = Teedarbstoff 
Viktoriablau = Teerfarbstoff 
Viridingrün = sehr wenig lichtechter Teerfarbstoff bezw. Teer

farblack. 

w. 
Wasserblau = Teerfarbstoff 
Wienergrün = Schweinfurtergrün 
Wienerlack = Farblack aus Cochenille 
Wienerrot = Chromrot 
Wienerweiß = Kreide 
Würzburgergrün = Schwelnfurtergrün. 

Zinnobergrün = Chromgrün 
Zinkgelb = cluomsaures Zink 

z. 

Zinkgrau = unreines Zinkweiß (Zinkoxyd) 
Zinkgrün = Mischung aus Zinkgelb und Pariserblau 
Zinkweiß = Zinkoxyd 
Zinnober = rote Quecksilberverbindung (sehr teuer, deshalb meist 

durch Teerfarbstoff erset5t) 
Zwickauergrün = Schweinfuriergrün 
Zwickauerblau = Abart von Pariserblau. 
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B. ZELLULOSE-LACKE. 

Die Einführung und das rasche Entwicklungstempo der modernen 
Zelluloselacke brachten für das Lackiergewerbe eine vollstöndige 
Revolutionierung. Lackierermeister, die schon seit 20 und 30 Jahren 
mit Oellacken gearbeitet hatten, waren genötigt, sich auf Zellulose 
umzustellen, und zwar oftmals von einem Tage zum andern. 

Der Krieg mit seinen Nachwehen brachte für alle Kulturländer 
die gleichen Erscheinungen mit sich. Die alten Beziehungen waren 
abgebrochen, es galt, möglichst rasch neue anzubahnen. Für 
Deutschland war diese Aufgabe besonders schwer, denn als Nach
spiel zu der Inflation kam eine Geldnot sondergleichen. Und ge
rade in dieser Zeit kamen die neuen Zelluloselacke auf, die es 
nötig machten, neue Einrichtungen zu schaffen und völlig umzu
lernen. Amerika schwamm damals im Golde, konnte Reklame 
machen und versuchte, den Handel der ganzen Welt an sich zu 
reißen. Es kam dort das Taylorsystem auf und im Zusammenhang 
damit ein öußerst scharfes Rationalisieren aller Arbeitsvorgänge. 
Die Bandarbeit war das Ergebnis dieser Bemühungen, und wo 
diese auf den alten Lackierprozeß stieß, kam sie in Gefahr zu ver
sagen, denn alle bisher bekannten Lacke trockneten zu langsam. 
Einzig und allein die Zelluloselacke konnten hier aushelfen. Der 
rasche und zuverlässige Trockenprozeß bei gewöhnlicher Tempe
ratur im Zusammenhang mit der großen Hörte und der chemischen 
Widerstandsfähigkeit der Zelluloselacke machte sie zum gege
benen Lackiermaterial der Bandarbeit 

Ausschlaggebend bei der Einführung dürfte wohl in den meisten 
Fällen der rasche Trockenvorgang gewesen sein, denn man kann 
beobachten, daß auch solche Branchen, bei denen chemische 
Widerstandsfähigkeit und große Härte der Laclderung keine wich
Uge Rolle spielen, troßdem zu der Verarbeitung von Zelluloselack 
übergegangen sind. Für die Bandarbeit mit ihrer unerbittlich vor
wärtsschreitenden Bewegung waren die Zelluloselacke mit ihrer 
leichten Spritsbarkeil und mit ihrem unbedingt zuverlässigen, rasch 
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vor sich gehenden Trocknungsprozeß eine unbedingte Notwendig
keit, denn eine Verzögerung des Trocknens bedeutete den Still
stand der ganzen Fabrikation. 

Bekannt waren die Zelluloselacke unter dem Namen Z a p o n -
1 a c k e schon seit mehreren Jahrzehnten, aber diese Lacke waren 
infolge der dünnen Schicht, die sie ergaben, nur dazu geeignet, als 
äußerst dünnes Lackhgutchen blankpoliertes Metall vor dem An
laufen zu schü(5en. Zäher chemischer Arbeit ist es gleichzeitig in 
Amerika und auch in Deutschland gelungen, die alten Zaponlacke, 
die höchstens 5 % Rückstand hinterließen, so zu verbessern, daß 

• sie auch ohne Zugabe von Farbe auf einen Lackkörper von 25 bis 
30 % kamen. Damit waren die Zelluloselacke für fast sämtliche 
Ladderzwecke geeignet und konnten ihren Siegeszug durch alle 
Industrien antreten. 

Für den Lackierermeister, der wohl langjährige Erfahrung in dem 
Verarbeiten von Oellacken hatte, war die Umstellung auf Zellulose 
keine leichte Sache. Ein Oellackfilm trocknet bekanntlich im ersten 
Stadium durch Abstoßen des Verdünnungsmittels Terpentin oder 
Terpentinersa(5, im zweiten Stadium durch Veränderung des Oeles. 
Eine getrocknete Deilackschicht ist für eine zweite naß darüber 
gelegte beinahe unempfindlich. Ganz anders beim Zelluloselack; 
er trocknet nur durch Abstoßen des Lösungsmittels, erleidet aber 
keine weitere chemische Veränderung. Eine obere nasse Schicht 
löst die darunterliegende immer wieder auf, und gerade dieser 
Umstand machte den Lackierern viel zu schaffen. Dazu kam noch 
der Uebergang vom Pinsel zur Spri(5pistole. Auch hier hieß es, 
neue Erfahrungen sammeln und sich rasch umstellen. Für den Lack
fabrikanten brachte der notwendige rasche Ausbau der Zellulose
lacke viel Arbeit und die Investierung großer Kapitalien, denn nur 
so konnte es gelingen, den Ansturm der amerikanischen Zellulose
lacke abzuschlagen und die deutschen Zelluloselacke noch viel
seitiger zu gestalten. 

Die eigentlichen Vorzüge der Zelluloselacke sind folgende: 
Es ist möglich, Zelluloselacke - was Trockenzeit anbelangt - den 
Ansprüchen des Verbrauchers viel besser anzupassen als irgend 
einen anderen Lack. Auf Wunsch kann der Zelluloselack so ein
gestellt werden, daß er nur wenige Minuten zum Trocknen benötigt 
oder auch mehrere Stunden. Der Zelluloselack ist ein lufttrocknen
des Erzeugnis, er trocknet vollkommen nagelhart und elastisch 
auf. Der beim Verdunsten des Lösungsmittels zurückbleibende Film 
ist viel stabiler und nachträglichen Veränderungen nicht so unter
worfen wie der Oellackfilm, von dem man schon behauptete, sofort 
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nach Beendigung des Trockenprozesses sef3e auch seine Zer
störung ein. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, daß beim 
Zellulosefilm die Oxydation, die den Tod des Oellackfilmes be
deutet, vollständig wegfallt. 

Ein sehr wichtiger Punkt ist auch die dauernde Klebefreiheit 
einer Zelluloselackschicht selbst bei höherer Temperatur. Da die 
Zellulose wohl einen Flammpunkt, aber keinen Schmelzpunkt be
sif3t, erweicht sie auch bei höheren Temperaturen nicht, und diese 
Eigenschaft macht die Zelluloselacke besonders für die Lackie
rung von Artikeln, die nach den Tropen ausgeführt werden sollen, 
wertvoll. Während andere Lackschichten beim Gebrauch matt und 
unansehnlich werden, nimmt ein Zellulosefilm durch Reiben an 
Glanz immer mehr zu. - Chemisch ist ein Zelluloselack gegen 
Wasser und verhöltnismäßig starke Säuren (mit Ausnahme der 
Essigsäure), sowie gegen nicht allzu starke Laugen und Lösungs
mittel, wie Benzin, Sprit und Oele tierischen, pflanzlichen und mine
ralischen Ursprungs, widerstandsfähig. Gemische von Benzol und 
Sprit greifen allerdings auch ihn an. 

Genau wie nach der Trockenzeit lößt sich ein Zelluloselack auch 
nach der Härte - vom nagelharten Holzpolierlack und Autolack 
bis zum fast gummiähnlichen Lederlack - beliebig einstellen. 
Vielfach wird die Elastizität als ein Zeichen besonders hoher Qua
litat angesehen. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Selbst
verstöndlich ist ein elastischer Lack das Ideal für das Lackieren 
elastischer Stoffe, wie Leder, Papier oder Pappe, andererseits sind 
aber derartig elastische Filme nicht mehr so dicht infolge des 
hohen Gehaltes an Weichmachungsmitteln, die den Film wohl 
elastisch, zugleich aber poröser machen. Ein großer Zusaf3 von 
Weichmachungsmitteln macht den Film stark wasserdurchlässig; 
daher ist ein derartiger Lack für Metalle, die rosten können, nicht 
besonders geeignet. Aus diesem Grunde stehen führende Chemiker 
der Zelluloselackbranche auf dem Standpunkt, man solle dem 
Zelluloselack nicht mehr Weichmacher zusef3en, als unbedingt 
nötig ist. Dies gilt besonders für starre Unterlagen, wie dickes 
Eisenblech usw. Hier ist größte Härte und unbedingte Luft- und 
Wasserundurchlässigkeit ein großer Vorzug. 

An Nachteilen wird öfters die erhöhte F e u e r s g e f a h r eines 
flüssigen Zelluloselackes hervorgehoben, doch ist sie in Wirklich
keit kaum wesentlich größer als die eines Spritlackes, und eine 
fachgemäß zusammengesef3te und aufgetragene Zelluloselack
schicht brennt kaum leichter als ein Oellackfilm (wobei natürlich 
das Material des lackierten Gegenstandes eine große Rolle spielt). 
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Die Rohstoffe der Zelluloselacke~ 
Das Ausgangsprodukt für Nitrozelluloselacke ist die Z e 11 u -

1 o s e oder, wie man sie deutsch nennt, der Zellstoff. Dies Produkt 
ist in der Natur ungemein verbreitet. Bäume, Sträucher, Pflanzen in 
all' ihren Teilen bestehen der Hauptsache nach aus Zellstoff, der 
lediglich noch mit verschiedenen anderen organischen Körpern wie 
Farbstoff, Fetten, Eiweiß, Gummi und Harzstoffen (Lignin), mehr 
oder weniger stark verkrustet ist. Baumwolle (Watte), Hadern
papier und die zubereitete Flachs- und Hanffaser stellen ziemlich 
reine Zellulose dar. Behandelt man diese Stoffe der Reihe nach 
mit verdünnten Säuren, verdünnten Alkalien, Aether, Alkohol und 
Wasser, so werden die verunreinigten Stoffe entfernt, und die 
fast chemisch reine Zellulose bleibt zurück. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Zellulose selbst für Lack
zwecke zu verwenden, doch sind sie fehlgeschlagen, und zwar 
deshalb, weil sich der Zellstoff durch hohe Unlöslichkelt in den 
meisten Agenzien auszeichnet. Man war daher genötigt, die Zellu
lose für Lackzwecke in eine andere Form zu bringen, die löslich 
ist. Gut brauchbar erwiesen sich dabei die Ester der Zellulose, 
und zwar besonders der Nitro- und der Azetylzelluloseester. In 
neuester Zeit werden auch andere Zellulose-Verbindungen zu 
Lackzwecken herangezogen, doch haben sie bis jef3t noch keine 
große Bedeutung erlangt. Unter E s t e r versteht der Chemiker 
Kupplungen von Alkohol mit Säuren. Es bildet beispielsweise der 
Aethylalkoho1 (Weingeist) mit Essigsäure den Essigsäureaethyl
ester, den man auch kurz Essigester nennt. Genau wie die Alkohole 
vermag auch die Zellulose, die ihrer chemischen Beschaffenheit 
nach sehr große Verwandtschaft mit den Stärke- und Zuckersorten 
aufweist, mit Säuren solche Ester zu bilden. 

Behandelt man Zellulose mit einem Gemisch von konzentrierter 
Schwefelsäure und starker Salpetersäure, so tritt Veresterung ein, 
d . h. die sog. Nitrogruppe (N 0 2-Gruppe} tritt in das Zellulose
molekül ein und bildet Nitro z e 11 u 1 o s e. Auf ähnliche Weise 
entsteht durch die gemeinschaftliche Einwirkung von Eisessig und 
Essigsaureanhydrid die A z e t y l z e 11 u l o s e. Entsprechend der 
komplizierten Formel der Zellulose vermögen mehrere Nitrogrup
pen in sie einzutreten. Je mehr Nitrogruppen die Zellulose enthc!ilt, 
desto mehr erhält sie den Charakter eines Sprengstoffes. Die nie
deren Nitrierungsstufen nennt man im Gegensaf3 zu den hoch 
nitrierten Sprengstoffen K o 11 o d i e n. Sie sind viel weniger 
explosiv und unterscheiden sich von der Schießbaumwolle auch 
dadurch, daß sie in Aetheralkohollöslich sind. Von großer Wichtig-
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keit ist der Waschprozeß, der nach der Nitrierung eintreten muß 
und unbedingt jede Spur von Säure entfernen soll, weil die Bestän
digkeit des Lackfilmes davon abhdngt, ob auch die kleinste Menge 
Säure, die später ein rasches Zersaßen des Lackfilmes herbeiführen 
könnte, entfernt ist. 

Es ist den Sprengstoffabriken geglückt, den Nitrierprozeß so zu 
lenken, daß man Wollen von hoher oder niederer Viskosität erhält. 
Hochviskose Wollen sind solche, deren Lösungen schon bei ge
ringem Prozentgehalt an Wolle dickflüssig sind, während Lösungen 
aus niederviskosen Wollen sehr dünnflüssig sind. Die hoch
viskosen Wollen verwendet man für Metallzapone, welche eine 
möglichst dünne und zähe Haut ergeben sollen, die niederviskosen 
für Autolacke und Holzlacke, weil für diese hochprozentige und 
dabei dünnflüssige Lacke erwünscht sind. 

Die Nitrozellulose unterscheidet sich nach dem Nitrierprozeß im 
Aussehen kaum von ihrem Ausgangsprodukt, der Zellulose. Sie 
stellt immer noch eine weiße, faserige Substanz dar. Sie ist jedoch 
im Gegensaf3 zur Zellulose in sehr vielen organischen Lösungs
mitteln, und zwar besonders in Ester, löslich und hat die Eigen
schaft erhalten, daß sie sich aus diesen Lösungen nicht wieder als 
die ursprüngliche weiße Fasersubstanz ausscheidet, sondern eine 
glasklare, äußerst zähe Filmhaut bildet. Lediglich diesem Umstand 
ist es zu verdanken, daß sich die Nitrozellulose zur Herstellung 
von Lacken eignet. Die bekanntesten Ester, welche als Lösungs
mittel für Nitrozellulose in Frage kommen, sind der gewöhnliche 
Essigester, ferner die Essigsäureester des Butyl- und Amylalkohols 
(Butylazetat und Amylazetat). Auch die Ester der Propionsäure 
und der Milchsäure finden vielfach Verwendung. Weitere gute 
Lösungsmittel sind die azetonö:hnlichen Verbindungen (Ketone), 
die meist aus der Holzverkohlung stammen. In neuester Zeit wer
den als geruchlose Lösungsmittel auch die Glykole und deren 
Ester verwendet. Die Glykole sind zweitwertige Alkohole. 

Die Lösungsmittel werden in niedersiedende, also schnellflüch
tige, und in hochsiedende oder schwerflüchtige eingeteilt. Erstere 
beschleunigen den Trockenprozeß, haben aber den Nachteil, in
folge der raschen Verdunstungsgeschwindigkeit die Oberflö:che 
des lackierten Gegenstandes ziemlich abzukühlen, wobei sich 
dann etwas Wasserdampf auf der frischen Lackflöche niederschlägt 
und einen Teil der Zellulose zur Ausscheidung bringt, was sich 
durch einen weißen oder milchigen Anlauf bemerkbar macht. 
Dieses Anlaufen verschwindet sofort, wenn man hochsiedende 
Lösungsmittel zusetst. Man kann in den meisten Fällen kein ein-
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heitllches Lösungsmittel anwenden, sondern meist Gemische meh
rerer. Bei Spri~lacken kommt durch große Mengen niedersiedender 
Lösungsmittel noch ein weiterer Nachteil, nömlich das sogen. 
Trockenspri~en, hinzu. Durch die feine Zerstöubung wird die Ver
dunstungsgeschwindigkeit gesteigert, und dies kann soweit führen, 
daß die Zellulose bereits in der Luft, also auf dem Wege von der 
Spri~pistole zu dem zu lackierenden Gegenstand, allzu viel 
Lösungsmittel verliert und sich fast als trockener Staub und nicht 
mehr als flüssiger Lack auf den Gegenstand legt. Man darf von 
Spril3lacken also kein allzu schnelles Trocknen verlangen, da 
sonst immer die Gefahr des Trockenspri~ens besteht, wobei dann 
der Film nicht elastisch und glänzend ausfällt, sondern spröde 
und matt. 

Der hohe Preis besonders der mittel- und schwerflüchtigen Lö
sungsmittel brachte es mit sich, daß man billige Flüssigkeiten 
suchte, die an sich keine Lösungsmittel zu sein brauchten, die 
aber doch in größerer Menge den Lacken zwecks Streckung der 
teuren Lösungsmittel zugeseßt werden konnten, ohne deren Güte 
zu beeinträchtigen. Man fand als geeignete Streckmitte 1 
die Kohlenwasserstoffe, Benzin, Benzol, Toluol und Xylol. Diese 
Streckmittel verbilligen nicht nur, sondern sie stumpfen zugleich die 
Lösungsmittel ab, so daß das gefürchtete Auflösen und Hochgehen 
der Unterschichten nicht mehr so stark auftreten kann. Diese wert
volle Eigenschaft hat die Streckmittel aus einem notwendigen 
Uebel zu einem unentbehrlichen Bestandteil der Zelluloselacke 
werden lassen. 

Filme, die sich aus Auflösungen von Nitrozellulose in Lösungs
mitteln ausscheiden, haben die unangenehme Eigenschaft, bald 
spröde zu werden (auszumagem). Dies kann durch einen Zusal3 
von nicht flüchtigen, sogenannten W e i c h m a c h u n g s m i t t e 1 n 
verhindert werden. Solche Weichmacher sind vor allem Rizinusöl, 
Trikresylphosphat, einige andere schwer flüchtige Ester, wie die
jenigen der Phthalsäure. Außerdem vertragen Zelluloselacke noch 
Zusäl.5e von N a t u r - und K u n s t h a r z e n , die den Glanz er
höhen und zugleich Haftfestigkeit und Füllkraft geben. Wenn man 
heute von Zelluloselacken spricht, so versteht man darunter Auf
lösungen von Nitrozellulose in Lösungsmitteln unter Zusaß von 
Streckmitteln, Weichmacher und Harz. 
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Historische Entwicklung der Zelluloselacke. 
Die Zelluloselacke sind nun keineswegs neuasten Datums, son

dern - wie schon erwähnt - seit mehreren Jahrzehnten. unter dem 
Namen Zaponlack bekannt. Die alten Zaponlacke waren jedoch 
nichts anderes als einfache Auflösungen von Nitrozellulose, meist 
in Azeton, Amylazetat oder Aetheralkohol. Bald erkannte man, 
daß ein derartiger Lack im Laufe der Zeit ausmagert, d. h. spröde 
wird. Das wurde verhindert, indem den Zelluloselacken Weich
machungsmittel zugeseßt wurden, d. h. solche Substanzen, die den 
Film vor dem Ausmagern bewahren und ihn, weil sie selbst nicht 
austrocknen, dauernd elastisch erhalten. 

Das Ausarbeiten der niederviskosen Wollen ermöglichte die 
Herstellung von ziemlich dünnflüssigen und doch hochprozentigen 
Lacken, die auch für raube Unterlagen geeignet waren. Als es 
nun noch gelang, die Zelluloselacke mit verschiedenen Harzen, 
wie Schellack, Dammar, Esterharz, Kunstharz usw. zu kombinieren, 
waren die modernen Zelluloselacke geboren, die als farbloser 
Lack bis zu 30 oder gar 35 % Körper enthalten und daher mit den 
Oellacken erfolgreich in Konkurrenz treten konnten. 

Angaben, die der Lackverbraucher seinem Lieferanten 
machen soll. 

Bei der Vielseitigkeit der Zelluloselacke ist es unbedingt not
wendig, daß der verarbeitende Kunde seinem Lieferanten genaue 
Angaben darüber macht, für welche Zwecke der Lack gedacht ist 
und wie er verarbeitet werden soll. Ein Zelluloselack muß nämlich 
ganz anders beschaffen sein, wenn er mit dem Pinsel aufgetragen 
oder getaucht oder gespril3t werden soll. Außerdem spielt die Be
schaffenheit des zu lackierenden Rohmaterials eine sehr große 
Rolle. 

Es geht z. B. nicht, allen Holzbearbeitungs-Betrieben die gleiche 
Lacksorte anzubieten. Der eine Betrieb würde sie loben, der andere 
sie ablehnen, und zwar deshalb, weil die Fabrikations-Bedin
gungen andere sind. Die Temperatur in den Räumen, die Venti
lation darin, und beim Si:>rißverfahren noch Düsenweite und 
Atmosphärendruck sind ausschlaggebende Faktoren. Von größter 
Bedeutung ist auch die Vorbereitung der Oberfläche des zu lackie
renden Gegenstandes. Ist sie glatt geschliffen oder poliert, so 
ist für die Lackierung nur ein Bruchteil der Arbeit aufzuwenden, 
die bei rauhem Grunde benötigt wird. Der von Malerseite stam
mende Ausspruch : «Gut grundiert ist halb lackiert .. ist bei keiner 
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Lacktype so berechtigt, wie bei Zelluloselacken, da sie bei ein
maligem Auftragen auch heute noch keine so dicke, füllende 
Schicht ergeben wie Oellacke. 

Aus all' diesen Gründen ist es vorteilhaft, wenn der Verbraucher 
dem Lieferanten etwa folgende Angaben macht: 
1. Ist Holz, Metall, Leder oder welches andere Material zu lackieren? 
2. Wie ist die Vorbereitung des Materials? Ist der Grund glatt 

oder noch rauh? 
3. Wie groß sind etwa die zu lackierenden Flächen? 
4. Wird gestrichen, getaucht oder gesprit5t? 
5. Welche Lackier-Einrichtungen sind vorhanden? Warme oder kalte 

Räume, gute Ventilation? 
6. Wird auf große Widerstandsfähigkeit und Härte Wert gelegt, 

oder ist die Härte weniger wichtig? 
7. Bei farbiger Lackierung: Soll sie transpa.-ent oder deckend sein, 

glänzend, halbmatt oder matt? 
8. Handelt es sich um die Lackierung von Massenartikeln oder 

wird nur Qualitätsware hergestellt? (vergl. Fragebogen S. 321). 

Die Einsendung eines unlackierten Gegenstandes und eines Effekt
musters, an welchem der angestrebte Lackeffekt zu ersehen ist, 
ist anzuraten. Die Preise für Zelluloselacke schwanken sehr; die 
Gründe dafür sind vielfach unbekannt und seien daher hier kurz 
erwähnt. Der Unterschied zwischen den teuren und billigen Lacken 
ist entweder durch die Lösungsmittel bedingt, wobei die schwer
flüchtigen Lösungsmittel, die zu Sprif3lacken verwendet werden, 
d ie teuersten sind, oder durch den Prozentgehalt an Kollodium, 
und zulet5t auch durch dasjenige Material, welches zum Füllen 
beigegeben wurde. Daß Streckmittel die Lacke verbilligen, wurde 
schon erwähnt. Bei farbigen Lacken spielt auch der Farbstoff eine 
große Rolle. Wenn die gestellten Ansprüche und die Verarbeitungs
weise genau bekannt sind, so kann der Hersteller den preislich und 
qualitativ günstigsten Lack anbieten oder ·vorschlagen. 

Lacke aus Azetylzellulose. 

Die Azetylzellulose, also der Essigsäureester der Zellulose, hat 
die auf den ersten Blick bestechende Eigenschaft, nicht so leicht 
brennbar zu sein. Der trockene Azetylzellulosetilm brennt mit der 
Geschwindigkeit von Holz, während der Nitrozellulosefilm ziemlich 
1asch entflammt. Allerdings verliert sich dieser Unterschied in dem 
Augenblick, wo der Lackfilm auf e ine Unterlage kommt. Wird der 
Nitrozellulosefilm nicht zu dick aufgetragen, so brennt er auf der 
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Unterlage, solange diese nicht selbst brennt, nicht weiter. Hält man 
beispielsweise eine kleine Stichflamme einige Zeit gegen mit 
Nitrozellulose lackiertes Holz, so verbrennt der Lack wohl in der 
Nähe der Flamme, geht aber rasch aus und brennt nicht weiter. 

Die Azetylzellulose hat gegenüber der Nitrozellulose auch die 
Eigenschaft, eine etwas größere mechanische Festigkeit zu be
sißen und im Lichte nicht so stark zu vergilben. Es ist ja bekannt, 
daß farbloses Zelluloid sich im Lichte bräunt, was der aus Azetyl
zellulose bestehende Zellit nicht tut. Die I s o 1 i e r f ä h i g k e i t 
der Azetylzelluloselacke gegenüber Elektrizität ist ebenfalls sehr 
hoch; so soll eine Schicht von 0,2 mm gegenüber 13 000 Volt und 
eine solche von 2 mm Schichtdicke sogar 35 000 Volt isolieren. Lei
der fehlt den Azetylzelluloselacken die Haftfestigkeit der Nitrozellu
lose; auch ist die Auswahl der Lösungsmittel, der Weichmacher· 
und der Füllstoffe viel beschränkter. Dies bringt es mit sich, daß 
die Nitrozellulose troß ihrer größeren Brennbarkeit die Azetylzellu
lose weit überflügelt hat. Natürlich ist auch der höhere Preis der 
Azetylzellulose ein Hindernis bei ihrer Einführung. Die Azetylzellu
loselacke werden daher hauptsächlich zum Im prägnierenvon 
Baumwolle, Leinen, Hanf, Flachs, Papier, Pappe usw. verwendet. 

Es ist interessant zu beobachten, daß auch die Flugzeug-Indu
strie, die z. B. in England früher fast ausschließlich Azetylzellulose
lacke verwenden mußte, heute damit nur noch die erste Imprä
gnierung der Tragflächen vornimmt, dann aber mit Nitrozellulose 
weiterarbeitet. Die Vorschriften des englischen Maxineministeriums 
und auch die betreffenden amexikanischen Vorschriften gehen hier 
völlig konform und schreiben Azetylzellulose nur noch für die erste 
Imprägnierung vor. 

Sicherheits-Maßnahmen 
beim Lagem und Verarbeiten von Zelluloselacken. 
Wie bereits erwähnt, stellen die Lösungsmittel für Nihozellulose 

und damit auch die feuchten Lacke selbst brennbare und, soweit 
sie rasch flüchtig sind, auch feuergefährliche Flüssigkeiten dar. Ihre 
Lagerung und Verarbeitung erfordert daher einige Sicherheits
maßnahmen. Zelluloselacke sollen nur in gut ausgemauerten Räu
men gelagert werden, die mit einer eisernen Tür verschließbar 
sind. Das Betreten dieser Räume mit offenem Licht und das 
Rauchen sind streng verboten. Auch die Beleuchtungsanlagen in 
diesen Räumen müssen unbedingt so gesichert sein, daß keine 
elektrischen Funken oder gar offene Flammen auftreten können 
(Ueberglocken für elektrische Birnen). 
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Außer den allgemeinen Bestimmungen über den Verkehr mit 
Mineralöl existieren für die Lagerung von Zelluloselacken auch 
noch ortspolizeiliche Vorschriften, die nicht überall gleich sind. 
Jeder Verbraucher von größeren Mengen Zelluloselack sollte sich 
daher über die besonderen ortspolizeiliehen Vorschriften orien· 
tieren. Anläßtich der Explosion in einer Nürnberger Bleistiftfabrik 

Abb. 2: Schaumlöschgerlit und Anwendung zum Löschen von Lackbränden 

im April 1929, wo beim Lackspril3en auf Bleistifte sich die ent· 
stehenden Dämpfe wab,rscheinlich durch Kurzschluß in einer in dem 
Arbeitsraum benul3ten elektrischen Handbohrmaschine entzündeten, 
gab das Bayerische Gewerbeaufsichtsamt, dem sich die gleiche 
württembergische Behörde anschloß, ein Merkblatt heraus, das 
trol3 der Verluste an Menschenleben sicherlich zu weit geht. 
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Merkblatt über die Gefahren 
bei der Verwendung leicht flüchtiger Spritzlacke. 

1. Zapon-Spii~ereien sind, wenn möglich, in erdgeschossige 
eigene Räume zu verlegen, die mit anderen Betriebsräumen, in 
denen sich offenes Feuer oder Feuerstätten befinden, weder 
durch Türen, noch durch Fenster oder sonstige Oeffnungen, wie 
Riemendurchlässe, in Verbindung stehen. Bei mehrstockigen Be
triebsgebäuden sind die Spri!JrCiume in die obersten Stockwerke 
zu verlegen. 

2. Die Fußböden der Spri~räume müssen glatt und fugenfrei, so
wie leicht abwaschbar sein. 

3. Jeder Spri!Jraum muß mit mindestens zwei nach verschiedenen 
Seiten gelegenen Ausgängen versehen sein. Die Ausgänge sind 
deutlich sichtbar zu machen. Die Türen der Sprif3räume müssen 
nach außen aufschlagen, feuerhemmend sein und selbsttätig 
schließen. Die Einrichtung von automatisch sich auslösenden 
Regenvorrichtungen, namentlich an den AusgCingen, ist zu emp
fehlen. 

4. Die sämtlichen Verkehrswege sowohl innerhalb als außer
halb der Sprl!Jräume dürfen nicht verstellt werden. In jedem 
Spri!Jraum müssen zu den Ausgangstüren Hauptverkehrswege 
von mindestens 1,2 m nuf3barer Breite freigelassen werden. Die 
von den einzelnen Spri!JgCingen zu den HauptgCingen führenden 
Verkehrswege müssen genügend frei und auch im Falle der 
Feuersgefahr leicht und sicher benuf3bar sein. Durch von Zeit 
zu Zeit zu wiederholenden sog. Feuerdrill sind die in den Räu
men beschäftigten Personen über das zweckmäßigste Verhalten 
im Falle der Gefahr zu belehren. 

5. Die Fenster der Sprif3räume dürfen nicht vergittert sein. Jedes 
Fenster muß mindestens einen zu öffnenden Flügel von 0,8 mal 
1,4 m aufweisen. 

6. Spri!Jräume dürfen mit offenem Licht, brennender Zigarre, Pfeife 
oder dergl. nicht betreten werden. Ein diesbezügl. Verbot ist an 
allen Zugängen, sowie in den Sprl!Jräumen selbst unter Hinweis 
auf die Feuers- und Explosionsgefahr in augenfälliger Weise 
anzubringen. 

7. Arbeiten irgendwelcher Art, bei denen durch Druck, Reibung, 
Gebrauch elektrisch angetriebener Werkzeuge oder auf sonstige 
Weise Entzündungsmöglichkeiten gegeben sind, dürfen während 
des Betriebes in den Lackspri!Janlagen nicht ausgeführt werden. 
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8. Die künstliche Beleuchtung der Spritsräume darf entsprechend 
den Vorschriften des Verbandes deutscher Elektrotechniker für 
explosionsgefährliche Betriebsstätten nur mittels Glühlampen 
erfolgen, deren Leuchikörper luftdicht abgeschlossen sind. Sie 
müssen mit starken Ueberglocken, die auch die Fassung dicht 
einschließen, versehen sein. 

Elektrische Maschinen, Transformatoren und Widerstände, 
desgl. Ausschalter, Sicherungen, Steckkontakte und ähnliche 
Apparate, in denen betriebsmäßig Stromunterbrechung statt
findet, dürfen innerhalb der Arbeitsräume nur dann verwendet 
werden, wenn für die besonderen Verhältnisse explosionssichere 
Bauarten bestehen. Festverlegte Leitungen sind nur in geschlos
senen Rohren oder als Kabel zulässig. 

9. Die Beheizung der Spril,3räume darf nur auf zentralem Wege 
durch Dampf oder Wasser oder durch Kachelöfen, die innerhalb 
der Sprißräume von metallenen Außenteilen frei sind und von 
a>Jßen geheizt werden, erfolgen. Die Heizkörper und Heizrohre 
sind mit Schufjgittern oder engmaschigen Drahtnef3en so zu 
umgeben, daß ein Abstellen von Lackgefäßen oder Lösungs
mitteln auf ihnen unmöglich ist. 

10. Trockenöfen, in denen Dämpfe entstehen, die brennbar sind 
oder mit Luft explosionsfähige Gemenge bilden können, dürfen 
in Zaponierräumen nur aufgestellt werden, wenn sie eine nach 
dem neuesten Stand der Wissenschaft explosionssichere Bauart 
aufweisen. Ihre Heizung darf nur durch Dampf oder Warm
wasser geschehen. 

11. Die Sprißräume müssen eine ausreichende Höhe, für jede Per
son mindestens 15 cbm Luftraum und 3 qm Bodenfläche auf
weisen. 

12. Die beim Spriten entsteltenden Lacknebel sind an der Sprits
stelle derart abzusaugen, daß ein Austreten der Nebel in den 
Arbeitsraum und eine Belästigung der mit dem Sprißen be
schäftigten Arbeiter vermieden wird. 

Da die Herstellung derartiger Absaugeanlagen eingehender 
Ueberlegung, Erfahrung und Berechnung bedarf, empfiehlt es 
sieb dringend, mit ihrer Herstellung nur Spezialfirmen zu beauf
tragen. Die Konstruktionen der Spril,3stände und der Absaugung 
müssen tote Stellen und Gassäcke, in denen sich explosive Gas
luftgemische festsaßen können, völlig ausschließen. Die Rohr
leitungen sind zu erden und so auszuführen, daß leicht ent
zündliche Ablagerungen in ihnen möglichst vermieden werden 
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bzw. regelmäßig und leicht entfernt werden können. Die Rohr
leitungen dürfen nicht in Kamine oder in der Nähe von Feuer
stätten ausmünden. Für Zuführung von Frischluft als Ersalj für 
die abgesaugte Luft ist hinreichend Sorge zu tragen. Die vom 
Kompressor der Spriljanlage angesaugte Luft darf nicht dem 
Spriljraum entnommen werden. 

13. Vonäte an Sprl6lack dürfen im Spriljraum nur in Mengen bis 
zum halben Tagesbedarf aufbewahrt werden. Die Aufbewah
rung hat in metallenen, gut geschlossenen Gefäßen zu ge
schehen. Kleinere Vorratsflaschen bis zu 2 Liter Inhalt aus Glas 
zum Auffüllen der Spri15pistolen müssen zum Schu6 gegen Ver
dunstung mit metallenen Schuljhauben versehen und gegen 
Umfallen gesichert sein. Alle Vorratsflaschen haben den Auf
druck cfeuergefährlich• zu tragen. 

14. Alle den halben Tagesbedarf übersteigenden Spritjlackvorräte 
sind entsprechend den besonderen gesetjlichen Vorschriften für 
die Lagerung feuergefährlicher Flüssigkeiten aufzubewahren. 

15. Das Reinigen der Spritjstände von Lackrückständen darf nur 
mittels Spachtels aus Holz, Messing oder Kupfer erfolgen. Die 
abgekratjten Lackrückstände sind in verschlossenen metallenen 
Gefäßen zu sammeln und, soweit dieselben nicht an Lack
fabriken zurückgegeben werden, in gefahrloser Weise zu ver
nichten. Die Verbrennung von Lackrückständen in Feuerungs
anlagen ist verboten. 

16. Für den Fall eines Brandes sind in n&chster Nähe der Sprilj
räume zweckentsprechende Handfeuerlöscher, sowie flammen
sichere Löschdecken in ausreichender Zahl bereitzuhalten. Er
gänzend sei hierzu noch bemerkt: 

17. Zum Spritjen darf nur Preßluft, Stickstoff und, wo technisch mög
lich, Kohlensäure verwendet werden. Sauerstoff würde eine 
große Explosionsgefahr in sich schließen. 

18. Die Benuljung von Atemsc:hüljern gegen die Reizwirkungen der 
Dämpfe würde zwar den gesundheitlichen Belästigungen vor
beugen, aber die Feuersgefahr im Spriljraum wesentlich er
höhen, weil die Dämpfe bei ausschließlich natürlicher Raum
lüftung nicht rasch genug abziehen, sondern sich unbemerkbar 
in Bodennähe zu explosiven Luftgemischen ansammeln würden. 

19. Gegen Hautausschläge nütjt in den meisten Fällen das Tragen 
von dichten Handschuhen; in dieser Hinsicht empfindlich ver
anlagte Personen bleiben aber am besten von der Arbeit mit 
den sie schädigenden Stoffen und Flüssigkeiten fern. 
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20. Sofort beim Ausbruch eines Brandes ist ohne Verzug die Feuer
wehr zu rufen, auch wenn vermutlich der Brand mit eigenen 
Mitteln gelöscht werden könnte. 

Die vorstehenden Richtlinien finden, soweit nicht schon er
wöhnt, auf Tauch- und Polierverfahren, bei welchen oben ge
nannte Stoffe verwendet werden, sinngemöße Anwendung. 

Kurze Kritik dieser Vorschriften. 
Diese Ausführungen gehen sicher etwas zu weit. Wenn man sieb 

vor Augen hält, welch' große Mengen Zelluloselack jährlich ver
arbeitet werden und wie wenig Unglücksfälle vorkommen, so muß 
man die Vorschriften als eine zu große Erschwerung für den mitt
leren und kleineren Betrieb bezeichnen. Die größte Gefahr beim 
Sprißen von Lacken liegt in dem feinen, trockenen Sprißstaub, der 
sich an Sprißkabinen, Absaugevorrichtungen und an den Wänden 
der Arbeitsräume festseßt Auch die Flügel der Exhaustoren sind 
oft zentimeterdick mit Sprißstaub verkrustet. Es ist eine bekannte 
Erscheinung, daß auch solche Materialien, die in gröberer Form 
gar nicht explosiv sind, in feinster Teilung explosiv werden 
können. Es sei hier nur an die Explosionsmöglichkeit feinster 
Bronzepulver, von Mehlstaub oder Kohlenstaub erinnert. Werden 
Arbeitsräume tadellos sauber gehalten und wird besonders die 
Exhaustoranlage öfters gereinigt, so ist dies Gefahrenmoment so 
gut wie ausgeschlossen. In Amerika sind in neuester Zeit Betriebe 
aus feuertechnischen Gründen dazu übergegangen, die Spriß
kabinen, welche in reiner Eisenkonstruktion ausgeführt sind, außen 
an die Fabrikgebäude anzuhängen und durch eiserne Rolläden 
gegen die inneren Arbeitsräume verschließbar zu machen. Diese 
Anordnung ist sicher die beste, um die Ausdehnung eines Feuers 
zu verhindem (siehe Abbildung Seite 157). Dies Beispiel wird in 
Deutschland sicherlich Nachahmung finden. 

Die gesundheitsschädlichen Wirkungen der Zelluloselacke sind 
geringer, als allgemein angenommen wird. Es sollen Entzündungen 
der Schleimhäute, besonders der Atmungswege, Magenstörungen 
und Appetitmangel, Mattigkeit und Kopfweh und unter Umständen 
auch Nervenschädigungen vorkommen. Wenn ab und zu bei ein
zelnen Personen gesundheitsschädigende Wirkungen tatsöchlich 
aufgetreten sind, so sei hier daran erinnert, daß viele chemische 
Substanzen auf vereinzelte Individuen krankheitserzeugend wirken, 
während bei der überwiegend großen Mehrzahl keine Spur von 
Schädigung nachzuweisen ist. Fälschlieberweise wird aus dem 
mehr oder weniger unangenehmen Geruch der Lösungsmittel auf 
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deren Giftigkeit geschlossen. Das ist völlig abwegig. Es gibt 
Lösungsmittel, die unangenehm riechen und dabei vollkommen 
unschädlich sind, wd:hrend andere einen angenehmen Geruch auf
weisen und doch physiologisch gefährlich sein können. So riecht 
beispielsweise Nitrobenzol angenehm nach bitteren Mandeln, ist 
aber sehr gesundheitsschädlich. Gutes Ventilieren der Arbeits
räume, BenuJ3en von SchuJ.5masken beim SpriJ.5en wird die schäd
lichen Einwirkungen der Lösungsmittel vollkommen ausschalten. 

Verschiedene wichtige Zelluloselack-Sorten. 
Zapoae. Unter Zaponen werden die alten Zelluloselacke ver

standen, die aus hochviskoser Wolle unter Zusa6 geringer Mengen 
Weichmachungsmittel oder ganz ohne sie hergestellt sind. Der
artige Zapone geben hauchdünne Schichten und sind daher nur 
für glattes Metall oder Glas verwendbar. 

Sllberzapon. Der wasserhelle Silberzapon ist zum Ueberziehen 
blankpolierter Silber- oder Messingwaren bestimmt und wird zum 
Streichen, Tauchen oder Sprit5en eingestellt. Er soll bei etwa 18 
oder 20 ° C verarbeitet werden, damit er klar und ohne Schleier
bildung auftrocknet Das Irisieren, das sich manchmal zeigt, ist auf 
zu geringe Schichtdicke zurückzuführen (man nennt die Erscheinung 
physikalisch: Farben dünnster Schicht) und tritt bei Pinselverar
beitung auf, wenn zu stark ausgestrichen wird oder aber zu stark 
verdünnt wurde. Auch unreine, fetthaltige Metalloberfläche führt 
zum Irisieren der Lackschicht 

Der Tauchzapon ist durch den Verbraucher in einem Kugeltall
viskosimeter auf seine Viskosität zu prüfen, da er wd:hrend des 
Gehrauches durch Verdunsten von Lösungsmitteln allmCl:hlich ein
dickt. Gelinge Spuren von Fett auf der Oberfläche des Metalles 
verhindern das Haften des Zapons, der sich dann hautartig ab
ziehen läßt. Gutes Reinigen des Metalles ist daher Grundbedingung 
der Zaponierung. Zugluft in den Arbeitsräumen ist zu vermeiden, 
da sie zum Anlaufen des Lackes führen kann. 

Lasierende Metallzapone werden dazu benutst, um Metall, z. B. 
Weißmetall, auf Gold- oder Messington umzufärben. Für die Ver
arbeitung der lasierenden Zapone gilt dasselbe wie für die farb
losen Lacke. 

Deckende bunte Metallzapone werden ehenfalls häufig ver
arbeitet, und zwar besonders zum Tauchen kleiner Massenartikel. 
HCl:ufig werden die Gegenstände dann noch zur Erhöhung des 
Glanzes mit einem farblosen Zapon überzogen. In diesem Fall ist 
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es vorteilhaft, den farblosen Ueberzug bei etwa 30-40 ° C zu 
trocknen. Er stößt d ie Lösungsmittel dann so rasch ab, daß sie die 
farbige Unterschicht nicht auflösen können, was zu einem Weg
schlagen des Glanzes führen würde. 

Farbige Glühlampenlacke sind ebenfalls meist lasierende oder 
deckende Zaponlacke. Sie waren früher sehr beliebt, doch werden 
in leßter Zeit häufig im Glas angefärbte Buntbirnen verwendet. Die 
Glühlampenlacke wurden fast ausschließlich getaucht. 

Moderne Zelluloselacke. 
Farbige Auto-Emaillen sind hochwertigste Zelluloselack-Erzeug

nisse. Sie besißen nicht soviel Körper wie die Zellulose-Holzlacke, 
sind dafür aber viel wetterfester. Ausführliche Beschreibung über 
ihre Verarbeitung siehe im Kapitel über Autolackierung Seite 245. 

Zellulose-Holzlacke gehören zu den am meisten Körper besißen
den Zelluloselacken. Man arbeitet heute noch z. T. im Anschluß an 
das Oelpolierlackverfahren mit Grund- und Ueberzugslack, wobei 
der Grundlack möglichst große Füllkraft besißen und der Ueber
zugslack größte Härte ergeben soll. 

Der einfacheren Verarbeitung wegen liefern d ie Fabriken audl 
sog. Universallacke für Holz, wobei man dieselbe Sorte Lack so 
oft übereinandergibt, bis die gewünschte Schichtdicke erzielt ist. 
Der Aufbau einer Lackierung mit Grund- und Ueberzugslack ergibt 
widerstandsfähigere Schichten, doch ist die Verwendung eines ein
zigen Lackes, also eines Universallackes, einfacher. 

Farbige Zellulose-Emaillen für Holz zeichnen sich ebenfalls durch 
besonders hohen Körpergehalt aus. Sie lassen sich wie Oelschleif
lacke schleifen; ihre Verarbeitung gleicht sich ganz derjenigen 
der entsprechenden Oellacke an. Es ist dabei zu beachten, daß 
man dauerhaftere Schichten erhält, wenn man denselben Lack 
stark verdünnt mehrmals übereinandersprißt, als wenn man den
selben Effekt mit einem einzigen starken Auftrag erreichen will. 
Die durch mehrmaliges Aufeinandersprißen dünner Lacke erzielte 
Schicht liegt ruhiger, d. h. zeigt den sog. Orangeschalen-Effekt viel 
weniger als eine dick aufgesprißte Schicht. Manche Verarbeiter 
geben den Oberschichten einer farbigen Zellulos e-Lackierung einen 
Zusaß von farblosem Zelluloselack. Der Glanz der Lackierung 
wird dadurch erhöht, und sie wird zugleich elastischer und wider
standsfähiger. Niemals sollten jedoch helle Farben mit einem farb
losen Zelluloselack überzogen werden, da alle 'farblosen Zellu
loselacke die Eigenschaft haben, im Licht etwas nachzugilben. 
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Diese Eigenschaft des Nachgilbans ist ja von den Kartentaschen 
aus Zelluloid her genügend bekannt. Ein kleiner Zusaij von Farb
lack verhindert das Nachgilben und macht zugleich die Lackierung 
viel widerstandsfähiger. Farblose Zelluloidschichten werden durch 
das Sonnenlicht viel rascher zerstört als solche, die auch nur einen 
kleinen Zusal3 von Deckfarbe besiJ.5en. Weiße Zellulose-Laeklerun
gen werden am besten durch Schwabbeln auf Hochglanz gebracht. 

Tuffmatts sind Zelluloselacke, die wasserfeste Mattierungs
Effekte ergeben. Sie werden entweder aufgerieben oder aufge
sprit5t und müssen so eingestellt sein, daß sie auch auf geöltem 
Holze haften. lnfolge der verschiedenen Auftragsweise und vor 
allem wegen der verschiedenartigen Wünsche an Feuer und Ober
flöchenbeschaffenheit der Tuffmatts werden diese in mehreren 
Sorten hergestellt. 

Schwarzlacke auf Zellulosebasis führen sich immer mehr ein, da 
sie leicht stanzfähig herzustellen sind und dabei keine Ofentrock
nung erfordern. Ein eingebrannter Oelasphaltlack ist allerdings 
noch widerstandsfähiger als ein luftgetrockneter schwarzer Zellu
loselack. Doch ist besonders seit Einführung der modernen Kunst
harze nach Art des Glassomax die Widerstandsfähigkeit der luft
trocknenden Zellulose sehr hoch geworden. Genau wie die schwar
zen Oellacke werden die Zellulose-Schwarzlacke glänzend, halb
matt und tiefmatt geliefert. 

Zellulose-Relßlacke. Sehr hübsche Effekte ergeben die Zellulose
Reißlacke. Der Gegenstand wird zuerst mit einer bunten deckenden· 
Zellulose-Emaille überspriijt, nach etwa vorhergehender Grun
dierung (Spachtelung). Die bunte Zellulose-Emaille muß aber min
destens Seidenglanz aufweisen, da die Reißlacke auf matten Zellu
loselacken nicht ganz sicher reißen. Nach dem Trocknen der glän
zenden Zelluloseschicht wird der dünnflüssige Reißlack aufge
spriJ.5t, der schon nach wenigen Sekunden zu reißen beginnt. Dicke 
Lackschichten reißen weiter auseinander als dünngespriijte. Will 
man also eine gleichmäßige Reißwirkung eneichen, so ist auf 
gleichmäßiges Spriijen sehr zu achten. Reißlacke besiijen an sich 
wenig Haftfestigkeit und werden daher noch mit farblosem Zellu
loselack zwecks besserer Fixierung überzogen. Sie können in be
liebigen Farbtönen geliefert werden. Die wie genarbtes Leder 
wirkende Reißlackierung ist besonders in Amerika sehr beliebt. 

Bronzelacke werden höufig in Form farbloser Zelluloselacke be
zogen, denen d~r Verarbeiter dann die Bronze selbst zuseßt. Am 
besten wird die trockene Bronze zuerst in Zaponverdünnung auf-
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geschwemmt und diese Mischung dann dem farblosen Lack zuge
setst. In neuerar Zeit bürgert sich der Bezug von fertigen Aluminium
oder Goldbronzelacken immer mehr ein. Die Bronzelacke können 
durch kleine Mengen bunter Zellulose-Emaillen umgetönt und so 
ganz eigenartige Effekte erzielt werden. 

Zellulose·Plakatlacke. Zelluloselacke werden immer mehr für die 
Lackierung von Blechplakaten bevorzugt, und zwar vor allem seit 
Erfindung der Phthalsäure-Glyzerin-Kunstharze (Glassomax). Die 
Zellulose-Plakatlacke trocknen viel rascher als Oelfarbe, sind stoß
fester und können außerdem so elastisch gehalten werden, daß sie 
beim Biegen des Plakates nicht reißen. Bei Plakaten aus starkem 
Blech wird vorteilhaft zuerst eine Grundierung gegeben, worauf 
dann die Zelluloselacke folgen. Auf bunten Zelluloselacken kann 
auch mit gewöhnlicher Oeldruckfarbe gedruckt oder die Zeichnung 
mit buntem Zelluloselack aufgesprUst werden. 

Lederlacke sind Zelluloselacke, die sehr viel Weichmachungs
mittel enthalten. Sie werden dadurch sehr elastisch, ohne nachzu
kleben. Die Kunstlederindustrie benötigt auch große Mengen 
solcher Zellulose-Lederlacke. 

Kofferlacke haben große Verwandtschaft mit den Lederlacken. 
Meist trägt man zuerst mit der Walze einen farbigen Zellulose
grundlack auf und überspritst diesen dann mit farblosem Zellulose
lack. Die Lackierung ist wasserbeständig und stoßfest und läßt 
sich nicht leicht abkraf3en. 

Stomac:ke auf Zellulosebasis werden meist aufgespriiJt. Die ge
spri1Jten Stoffbahnen müssen solange offen ausgelegt oder 
zwischen Seidenpapier gelagert werden, bis sich der Geruch des 
Lösungsmittels völlig verloren hat. 

Zellulose-Spachtel und Zellulose-FUller. Früher kannte man nur 
den Oel- und den Lackspachtel Durch die bei der Serienfabrika
tion notwendige rasche Arbeitsweise wurde der Nitro-Spachtel ge
schaffen. Er trocknet in 1 !4-2 Stunden, kann also an einem Ar
beitstage sehr oft aufgetragen werden. Es empfiehlt sich - wie 
bei Oel- und Lackspachtel - immer dünn zu ziehen oder zu 
spriiJen. Der Nitro-Spachtel wird in Ziehkonsistenz geliefert; durch 
Zuscd3 von Nitro-Verdünnung erhält man Spiiljspachtel. Der Nitro
Spritspachtel ist auch als Füller (lsoliergrund) geeignet. Bei Auf
lackierungen verwende man aber als Füller nicht spriiJfertigen 
Nitro-Spachtel oder Einheitsgrund, sondern den Glasso-Isolier
grund. 
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Spannlacke heißen in der Flugzeug-Industrie diejenigen Lacke, 
die auf die Stoffbahnen aufgestrichen werden, um sie straff zu 
spannen und zugleich wasserfest zu machen. 

lsolier- und Kabellacke sind meist Azetylzelluloselacke, da die 
Azetylzellulose stark isolierende Wirkung hat und nicht brennbar 
ist. Die Lacke werden aufgespril3t, meist aber im Tauchverfahren 
aufgetragen. 

Oelfrele Grundlermlltel sind rasch trocknende Zellulosepräparate, 
die den Zweck haben, den Grund abzudichten, so daß darüber auf
getragene Oellacke nicht wegschlagen oder einsacken. Man ver
wendet die ölfreien Grundiermittel beispielsweise bei der Natur
holz-Lackierung von Küchenmöbeln. Das Holz wird zuerst mit dem 
ölfreien Grundletmittel gestrichen, kurz darauf kann Oellack auf
getragen werden, der dann nicht mehr wegschlägt Auch zum Iso
lieren von alten klebenden Anstrichen wird die ölfreie Grun
dierung benul3t. Nöheres im Kapitel über Grundierung S. 168, 171. 

Zelluloselack-Verdilnnungen. Die Lackfabriken liefern Verdün
nungen in verschiedenen Preislagen. Die Qualitöten unterscheiden 
sich durch den verschieden hohen Gehalt an schwerflüchtigen 
Lösungsmitteln und vor allem durch den Zusal3 an Streckungs
mitteln. Verwendet man zu einem wertvollen Lack eine nicht 
passende Verdünnung, so kann der Lack qualitativ so verschlech
tert werden, daß er in seinem ursprünglichen Charakter kaum mehr 
zu erkennen ist. Von mancher Seite werden heute Verdünnungen 
in den Handel gebracht, die so viel Nichtlöser enthalten, daß sie 
jeden Lack verschlechtern. Vor solchen Verdünnungen muß ge
warnt werden, auch wenn sie zum niedrigsten Preise angeboten 
werden. 

Reinlgungsmlltel. Da die Zellulose-Verdünnungen <für das Rei
nigen beschmul3ter Gegenstände und zum Abwaschen mißglückter 
Lodderungen zu teuer sind, wurden besondere Reinigungsmittel 
geschaffen, die sehr preiswert sind. Man hüte sich aber, das Rei
nigungsmittel als Lackverdünnung zu benul3en, da es für diesen 
Zweck nicht hergestellt und unbrauchbar ist. 

Was wird heute mit Zelluloselack lackiert? 
Wie schon in der Einleitung bemerkt, haben d ie Lackterungen 

mit Zelluloselacken einen großen Aufschwung genommen und fast 
alle Aufgaben der Oel- und Spritlacke an sich gerissen. Nach
folgend werden die wichtigsten Verwendungszwecke alphabetisch 
angeführt. Es werden mit Zellulose hauptsöchlich lackiert: 
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Automobile und Zubehör 
Beleuchtungskörper aus Metall 

und Holz 
Blechemballagen 
Bleistifte und Federhalter 
Drechslerwaren 
Eisenbahnwaggons 
Eisenbleche (Grundierung) 
Eisenmöbel 
Elektrotechnische Artikel 
Fahrradsattel 
Farbkästen · 
Flugzeuge 
Grammophonkasten 
Handfeuerlöscher 
Kartonnagen aller Art 
Kinderwagen 
Kleinmöbel aller Art 
Klosettsitse 
Knöpfe aus Holz und Leder 
Koffer aus Leder und Fiber 
Korbwaren 
Kunstleder 
Lampen aus Holz und Metall 
Maßstäbe aus Holz und Metall 
Metallbeschläge 
Metallbleistifte 
Metallkapseln 
Metallknöpfe 

Metallspielwaren 
Möbel aller Art 
Motorräder und Beiwagen 
Motorradtanks 
Papierplakate 
Photographische Apparate 
Photokassetten 
Photooptik 
Pianos und Harmoniums 
Pinsel und Bürsten 
Plakate aus Metall 
Radiokästen 
Schirme und Stöcke 
Schnellwaagen 
Schuhabsätse 
Spielwaren aus Holz 
Spiegel 
Straßenbahnwagen 
Staubsauger 
Tanksäulen 
Telefonkdsten 
Tennisschläger 
Tische und Stühle 
Uhren aus Metall 
Uhrgehäuse aus Holz 
Waschmaschinen 
Werkzeuggriffe 
Zähler für Gas und Elektrizität 
Zifferblätter und Uhrzeiger 

C. KUNSTHARZ-LACKE. 
(Kunstharze siehe Seite 31.) 

Die auf Seite 31 ff. beschriebenen Kunstharze können- besonders 
wenn sie Oele enthalten - entweder in Lösung für sich allein oder 
in Kombination mit Oel- oder Zelluloselacken verwendet werden. 
Die Verbindungen mit Oe!- oder Zelluloselacken schließen sich 
in der Verarbeitung so eng an die Naturharzöllacke oder an die 
gewöhnlichen Nitrozelluloselacke an, daß sie hier nicht besonders 
berücksichtigt werden brauchen. 

Etwas anderes ist es mit den Alkydal-Lacken und solchen Ver
bindungen, die viel Alkydal oder andere ölhaltige Kunstharze ent-
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halten. Diese neuzeitlichen Kunstharze enthalten im Gegensaß zu 
den alten Oellacken das Oel nicht nur physikalisch oder mecha
nisch gebunden, sondern in ihnen ist es mit den anderen Kompo
nenten, wie Phthalsä:ure und Glyzerin, eine chemische Bindung ein
gegangen, so daß das erhaltene Kunstharz und die daraus her
gestellten Lacke ganz neue Eigenschaften erhalten haben. 

Vor allem zeigen solche Kunstharze ein auffallend rasches 
Trocknen (in etwa S-6 Stunden ziemlich durchgetrocknet), eine 
Zähigkeit und, besonders bei den ofentrocknenden Typen, eine 
Schlagfestigkeit, wie sie bisher nicht zu erreichen war. Auch. das 
Festhalten am Grunde ist hervorragend, ebenso die Wetterfestig
keit und die Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Lö
sungsmitteln. Kunstharzlacke dieser Art ( G 1 a s s o m a x - Lacke) 
müssen infolge dieser hervorragenden Eigenschaften als die Lacke 
der Zukunft bezeichnet werden. Herstellbar sind sie in Iuft- und ofen
trocknender Art. Im Ofen benötigt man dabei nur die niedrige 
Temperatur von etwa 120-140 ° C bei 50-60 Minuten Trockenzeit. 

Für Autokotflügel, Motorräder, Scheinwerfer, Metallbettstellen, 
Schreib- und andere Büromaschinen, überhaupt überall, wo be
sondere Beanspruchung verlangt wird, geht man zur Zeit allge
mein zur Lackierung mit ofentrocknenden Glassomax-Lacken über. 
Die lufttrocknenden Glassomax-Lacke werden zum Lackieren und 
zur Ausbesserung von Autos, Lastkraftwagen, Omnibussen, Post
briefkästen, Tankwagen, Tanksäulen und anderen Außenanstrichen 
mit Vorteil verwendet. 

Was die Verarbeitung anbelangt, so stehen diese Lacke wegen 
ihres Oelgehaltes und des raschen Trocknens den alten Holzöl
lacken sehr nahe. Man darf also nicht zu langsam arbeiten, nicht 
zu lange vertreiben und muß beim Streichen darauf bedacht sein, 
nicht allzu dick aufzutragen, da sonst die Schicht von unten her 
nicht genügend durchtrocknet und zur Runzelbildung neigt. Beim 
Sprif3en ist der Druck etwas höher zu nehmen, als bei Nitrozellu
loselacken, etwa 5 Atmosphären, und es sind kleine Düsen anzu
wenden. Die Konstruktion besonderer Sprlf3köpfe für Kunstharz
lacke hat bereits eingesef3t. Beim Sprif3en von Kunstharzlacken darf 
auf einmal nicht so fett gesprit;t werden wie bei Nitrozellulose
lacken, da sonst wegen des Oelgehaltes des Kunstharzes leicht 
Gardinenbildung eintritt. Das fette Sprif3en ist schon deshalb nicht 
notwendig, weil die Kunstharzlacke mehr als den doppelten Ge
halt an Lackkörper besif3en und daher an sich schon beim 
Trocknen dickere Schichten ergeben. Ein kleiner Zusal3 von Sik
kativ ist genau wie bei Oellacken möglich. 

104 



Will man Kunstharzlacke verdünnen, so kann man, falls nur 
wenig V e r d ü n n u n g benötigt wird, echtes Terpentinöl oder guten 
Ersal3 wie z. B. Sangajol verwenden. Ist stärkeres Verdünnen er
forderlich, so muß unbedingt eine besondere Kunstharzverdünnung, 
die mit Zellulose- und Oellackverdünnung keineswegs identisch 
ist, genommen werden. 

Kunstharzlacke lassen sich im Gegensal3 zu Zelluloselacken 
genau wie die alten Oellacke auch nicht in beliebigem Maße ver
dünnen, da bei zu starkem Verdünnen ein Ausfällen des Kunst
harzkörpers eintreten kann. 

Wie aus der Aufzählung der einzelnen Kunstharzklassen auf 
Seite 32 ff. hervorgeht, können die Kunstharze ganz verschiedenen 
Ursprungs sein. Es lassen sich also wohl Lacke ein- und derselben 
Klasse untereinander mischen, häufig aber nicht solche verschie
dener Herkunft. Da der Verarbeiter nie weiß, zu welcher Klasse 
der bezogene Kunstharzlack gehört, ist es besser, wenn das 
Mischen unterbleibt, oder es ist vorher bei der Herstellungsfirma 
anzufragen. 

Bei rasch trocknenden Kunstharzlacken kann bei längerem 
Stehen in angebrochener Packung genau wie bei Oellacken Haut
bildung eintreten; sie ist nicht zu beanstanden, solange die Haut 
glänzend, dünn und straff ist. 

Kurz zusammengefaßt: Die neuen Kunstharzlacke besil3en große 
Füllkraft, ergeben gut glänzende Schichten von unerreichter Zähig
keit, Schlagfestigkeit, Wetterbeständigkeit und sind, was heute 
besonders beachtenswert ist, zu etwa 90% rein deutschen 
Ursprungs. 

Sondersorten von Kunstharzlacken. 
a) Lufttrocknende 

Glassomax-Fu8boden-Lack- und Grundfarben erfüllen die höch
sten Ansprüche auf Haltbarkeit und schnelles Trocknen, besonders 
in allen denjenigen Fällen, wo starke Beanspruchung vorliegt, also 
in Büros, Gasthäuser~. Pensionen usw. Die Glassomax-Fußboden
Grundfarbe trocknet bereits in % Stunde staubtrocken und kann 
nach 4 Stunden mit Fußboden-Glassomax lackiert werden. 

Glassomax-Emaillen. für Omnibusse, Lastwagen, Straßenbahn
fahrzeuge, Tankwagen, Tanksäulen usw. Die durchaus wetter-, 
stoß- und schlagfesten Glassomax-Emaillen sind das beste Ma
terial für die Lackierung von FahiZeugen aller Art und auch für 
andere Gegenstände, die sich im Freien befinden. Sie sind in 
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einer Stunde staubtrocken und in etwa 5-6 Stunden durchgehar
tet Man kann sie streichen oder durch Zugabe einer Verdünnung 
auch mit der Splißpistole auftragen. Wie bei den Oellackmateria
lien, ist auch für den Glassomax-Aufbau das ganze Material, also 
Grundfarbe, Spachtel, Grund- und Ueberzugs-Emaille geschaffen 
worden. Genaue Gebrauchsanweisung für die Anwendung findet 
sich in den Kapiteln über die Lackierung von Fahrzeugen usw. 

Glassomax-Rostschu15farben. Es hat sich gezeigt, daß sich auf 
Kunstharz-Grundlage sehr gute Rostschü13farben aufbauen lassen. 
Glassomax-Rostschutjfarben in Rotbraun, Bleimennigerot und 
Grundweiß sind sehr haftfest, leicht verstreichbar und in 1 Stunde 
staubtrocken. Das gute Trockenvermögen ist neben der Haftfestig
keit und Giftfreiheit, die auch das Spritjen gestattet, ein Haupt
vorzug dieser Rostschu{Sfarben, die außerdem bedeutend ergiebi
ger sind als Bleifarben. 

b) Ofentrocknende 

Glassomax-Grund rotbraun und schwarz ofentrocknend, für Me
tall. Diese beiden ofentrocknenden Grundfarben haben sich als 
rasch trocknende, unbedingt schlagfeste und außergewöhnlich gut 
haftende Grundierungen auf Metall bestens bewahrt. Beide eignen 
sich bei Zugabe der entsprechenden Verdünnung sowohl zum 
Tauchen als auch zum Spritjen. Die Viskositä:t ist so eingestellt, 
daß vor Gebrauch etwa 20 % Verdünnung zugegeben werden muß. 

Besonders hervorzuheben ist, daß die Tauchqualität auch bei 
monatelangem Stehen im offenen Geföß keine Haut zieht. Beide 
Grundfarben trocknen 

bei 100 • C in etwa 90 Minuten 
bei 120 ° C in etwa 60 Minuten 
bei 140-150 ° C in etwa 30 Minuten 

absolut nagelhart durch. Ein ·zu langes Trocknen bei höheren Tem
peraturen ist zu vermeiden, weil dadurch den nachfolgenden 
Schichten die Möglichkeit genommen werden kann, sich genügend 
fest in dem harten Grund zu verankern. Der nach Vorschrift ein
gebrannte Grund kann beliebig mit Nitromaterial (Spachtel oder 
Emaille) übersprltst werden. Ein Hauptanwendungsgebiet für Glas
somax-Grundfarben, ofentrocknend, ist das Tauchen und Spritsen 
von Auto-Kotflügeln, Scheinwerferlampen und von Auto-, Motor
und Fahrradteilen; beispielsweise ist auch für Autoräder dieser 
Glassomax-Grund das gegebene Material. 

Für die übrige Metallindustrie, z. B. für Reklamebuchstaben, 
Haushaltungsmaschinen, Automaten, Arbeitsmaschinen, ist dieser 
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Kunstharzgrund ebenfalls als besthaftende Grundierung anzu
sprechen. Die grundierten Teile sind öl-, benzin- und benzolfest. 

Der seidenmatt auftrocknende schwarze Glassomax-Grund hat 
die gleich guten Eigenschaften wie der rotbraune. Er ist auch für 
gleiche Zwecke verwendbar, kann aber wegen seiner Farbe zu
gleich auch als Fertiglackierung für die Innenteile des Motors, für 
die Zuleitungsrohre usw., für Chassiswagen und für alle möglichen 
Metallwaren, bei welchen man nur seidenmatten Effekt anstrebt, 
Anwendung finden. Dieser schwarze Glassomax-Grund ist ein sehr 
guter Ersal.5 für Asphaltlacke und qualitativ diesen in allen den
jenigen Fällen überlegen, wo die hohe Temperatur von 220 bis 
240 ° C nicht gegeben werden kann. 

Glassomax-Emalllen, ofentrocknend, für Autos, Automaten und 
andere MetallartikeL Diese ofentrocknenden Emaillen führen sich 
wegen ihrer Schlagfestigkeit und großen Härte in neuester Zeit für 
die Lackierung von Auto-Kotflügeln und Motorhauben, also für die
jenigen Teile der Autos, die stärkster Beanspruchung unterliegen, 
immer mehr ein. Eine bei 120-140 ° C eingebrannte Kunstharz
Emaille ist der Nitro-Lackierung an Haftfestigkeit, Schlagfestigkeit 
und Wetterbeständigkeit bedeutend überlegen. Diese Ueberlegen
heit zeigt sich besonders bei Kotflügeln. Während es bisher nur 
möglich war, s c: h w a r z e Kotflügel mit Asphaltlacken in bester 
Qualität zu lackieren, fehlte diese Möglichkeit bisher bei farbigen 
Kotflügeln. Die gewöhnlichen Oellacke wören für diesen Zweck 
viel zu wenig widerstandsfähig gewesen. Die bunten Nitro-Auto
Emaillen eigneten sich wohl für diesen Zweck, werden aber durch 
die ofentrocknenden Glassomax-Sorten bedeutend übertroffen. Ein 
besonderer Vorzug des Glassomax-Aufbaues ist, daß alles, also 
Grundierung, Spachtel und Emaille bei der gleichen verhöltnis
mäßig niedrigen Temperatur von 100-140 ° C gleichzeitig neben
einander im gleichen Ofen getrocknet werden kann. So ist man 
imstande, alle Farben und die verschiedenen Stadien des Lackauf
baues nebeneinander unter den gleichen Arbeitsbedingungen aus
zuführen. 

Farbige Glassomax - Standard - Qualitäten. Glassomax wird in 
20 Farbtönen, die in zwei Qualitätsreihen geliefert werden, geführt: 

1. Glassomax-Emaille lufttrocknend AE 1202- AE 1240, 
2. Glassomax-Emaille ofentrocknend BE 1202- BE 1240. 

Werden Zwischentöne gewünscht, so können diese aus verschie
denen Tönen einer Qualitätsreihe untereinander gemischt werden. 
Um rote Schattierungen für braune, beigefarbige und ähnliche 
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Töne zu erzielen, nehme man möglichst den Ton 1210. Für gelbe 
Schattierungen verwende man den Ton 1218. 

Für die lufttrocknenden Glassomax-AE-Emaillen werden auch 
zwei Glassomax-Grundmischemaillen weiß und schwarz geliefert. 
Passende Grundemaillen zu den Glassomax-AE-Emaillen werden 
erzielt, wenn zwei Teile Glassomax-Grundmischemaille weiß und 
ein Teil der betreffenden bunten Glassomax-Emaille gemischt 
werden. Bei dunkleren Tönen kann auch Glassomax-Grundmisch
emaille schwarz zugesel.5t oder bei sehr dunklen Tönen nur die 
Glassomax-Grundmischfarbe schwarz verwendet werden. 

Die Glassomax-Materialien sind zum Streichen nach Bedarf mit 
etwas Glassomax-Verdünnung oder mit Terpentinöl oder Terpen
tinersaJ.5 zu verdünnen. Auch zum SpriJ.5en müssen sie durch Zu
gabe von Verdünnung spril.5fertig eingestellt werden. Wenn die 
lufttrocknenden Glassomax-Materialien durch langes Lagern in 
der Trockenkraft etwas nachlassen, so ist nur ein Zusaf3 von etwa 
2-5 % Glassomax-Schnelltrockenmischlack nötig. 

Anstriche von Glassomax-Grundemaille können nach dem 
Trocknen über Nacht mit Glassomax-Ueberzugs-Emaille über
strichen werden. Bei rohem Holz sollte dieses mit Glassomax
Grundieröl eingelassen werden. Nach dem Trocknen von· etwa 
5 Stunden kann der Glassomax-Grund-Emaille-Anstdch und nach 
Trocknen über Nacht der Anstrich mit Glassomax-Ueberzugs
Emaille erfolgen. 

Für Eisenanstrich ist die gegen Rost schül.5ende Glassomax
Grundfarbe rotbraun zu empfehlen. Sie muß über Nacht durchtrock
nen, bevor weitere Anstriche gegeben werden können. 

Für die besonderen Ansprüche der Ofentrocknung werden ge
eignete Qualitöten und Arbeitsverfahren · auf Anfrage bekannt
gegeben. Glassomax-Mateiial darf nicht mit fremden Erzeugnissen, 
Oel- oder Lackfarben, gemischt werden. 

Chlorkautschuk-Lacke. 
CC-Giasurit. Wie schon auf Seite 34 erwähnt, ist chlorierter 

Kautschuk e ine besondere Art von Kunstharz. Man hat damit eine 
neue Lackart mit ganz vorzüglichen Eigenschaften geschaffen, das 
sind die CC-Glasurit-Lacke. Sie sind gegen starke Säuren, Al
kalien, Salzlösungen, Ammoniak, organische Flüssigkeiten fast un
empfindlich. Auch auf frischem Zementpuß, wohl dem gefürchtet
sten Untergrund für eine Lackierung, ist CC-Glasurit anwendbar. 
Die Chlorkautschuklacke sind lufttrocknend, können aber auch im 
Ofen getrocknet werden. 
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D. KOMBINATIONS-LACKE. 
Als das Wort Kombinationslack zum ersten Male in der Literatur 

auftauchte, verstand man darunter Kombinationen von fertigen 
Oel- und Zelluloselacken. Man versprach sich von diesen Kombi
nationen die Vereinigung der Vorzüge von Zellulose- und Gel
lacken und pries sie daher als die Lacke der Zukunft. Der Ausdruck 
Kombinationslack als Addierung der Vorzüge von Gel- und Zellu
loselack hat tatsächlich etwas Bestechendes. Der Zelluloselack 
sollte dabei rasches und hartes Durchtrocknen ermöglichen und zu
gleich eine dichtere Schicht ergeben, die Gellack-Komponente da
gegen möglichst gute Haftfestigkeit und große Füllkraft Als man 
sich diese Kombination aber näher betrachtete, fand man, daß sie 
einen Haken hatte. Es addieren sich nämlich bei Kombinationen, 
die lediglich durch Mischen von Gellack und Zelluloselack ent
standen sind, nicht nur die Vorzüge, sondern es bilden sich auch 
neue Nachteile. 

Der Gellackfilm braucht zur richtigen Durchhärtung Sauerstoff, 
also Luftzutritt, und eine gewisse Beweglichkeit, da der Gellack
film während des Trocknens an Volumen zunimmt. Gibt man nun 
einem Gellack wesentliche Mengen Zellulose, so trocknet eine 
derartige Kombination im ersten Stadium, solange also Gel,. und 
Zelluloselösungsmittel :verdunsten, verhältnismäßig rasch. Zugleich 
dichtet aber die Zellulose den Oellack ab und verhindert dessen 
lichtige Durchhärtung im zweiten Stadium des Trockenprozesses. 
Derartige Kombinationen werden also rasch staubtrocken, brauchen 
aber zum guten Durchhärten längere Zeit als ein reiner Oellack. 
Der Traum der Kombinationslacke ging erst in Erfüllung, als es ge
lang, Kunstharze zu bilden, die das Oel als untrennbaren und che
misch gebundenen Bestandteil in sich enthielten. Glassomax-Lacke 
sind die Erfüllung des Wunsches nach Kombinationslacken. 

Da nun aber das Wort Kombination etwas Bestechendes hat, 
suchte man vor Erfindung der ölhaltigen Kunstharze die Vorzüge 
von Gellack und Zellulose auf andere Weise zu vereinigen. Man 
schuf eine Reihe kombinierter V e r fahren, bei denen man 
rasch trocknende Gellacke als Unterschicht verwendet und darüber 
dann Zelluloselacke auftragt. Zugleich wurde versucht, für diesen 
Zweck neuartige Oelprtiparate zu schaffen, bei denen die Verbin
dungen des Geles, die sich durch Sauerstoff abstittigen wollen, 
durch andere Gruppen gesättigt wurden. Derartig präparierte Oele 
trocknen lediglich durch Umlagerung und brauchen keine Gxy
datlon. Man kann also Lackschichten aus solchen Gelen mit Zellu
lose überspriJ,sen, wobei dann diese Schichten zusammen tadellos 
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erhärten, weil eben die ölhaltige Unterschicht keinen Sauerstoff 
aus der Luft benötigt, sondern durch reine Umlagerung zusammen 
mit der Zelluloseoberschicht trocknet. Diese Verfahren haben sich 
unter der Bezeichnung n a ß - i n - n a ß eingeführt, doch erhält der 
unvoreingenommene Beobachter den Eindruck, daß die Naß-in-naß
Verfahren langsam, aber sicher durch die modernen Glassomax
Kunstharzlacke u. a. verdrängt würden. 

In neuester Zeit ist es den Glasurit-Werken geglückt, in den 
A.-S.-Qualitäten Kombinationslacke herzustellen, die das rasche 
Trocknen der Zelluloselacke mit erstaunlich hohem Körpergehalt 
verbinden. Die Emaillen sind als •Industrie-Emaillen" bekannt, des
gleichen der KombinationsspachteL 

E. ASPHALT-LACKE. 
Rohstoffe für Asphaltlacke. 

Unter Asphaltlacken sollen hier sämtliche Schwarz 1 a c k e 
verstanden sein, die entweder Asphalt, Stearinpech oder überhaupt 
bituminöse Stoffe mit oder ohne Zugabe von Oel enthalten. Mit dem 
Namen Bitumina belegt man im wesentlichen die natürlich vor
kommenden Kohlenwasserstoffe, zu denen auch die natürlichen 
und künstlichen Asphalte gehören. Den Ausdruck Asphalt ver
wendet man so ziemlich für alle schwarzen Produkte, die bei ge
wissen Temperaturen mehr oder weniger fest und schmelzbar sind. 
Die A s p h a I t - o d e r E r d p e c h e finden sich an der Erdober
fläche. Der bekannteste davon ist der auf der Insel Trinidad vor der 
Mündung des Orinoko vorkommende Trinidad-Aspbalt, der dort 
einen großen Pechsee bildet. Die Menge des Trinidad-Aspbaltes 
soll diejenigen aller übrigen Asphaltverschickungen von sä:mtlichen 
Fundorten der Erde übertreffen. 

Zu den Asphalten gehören auch die A s p h a 1 t i t e oder G 1 a n z -
p e c h e , die für die Lackfabrikation von größter Bedeutung sind. 
Diese finden sich nicht, wie die Erdpeche, an der Oberfläche, son
dern bilden Gebirgsgänge. Zu ihnen gehören der bekannte syrische 
Asphalt und der aus Utah und Kolorado stammende G i 1 s o n i t. 
Die Asphaltite enthalten keine freien Säuren und auch nur sehr 
wenig Mineralstoffe, während der Trinidad-Aspbalt z. B. mehr als 
40 % Mineralbestandteile enthält. Außer diesen natürlich vorkom
menden Aspbalten werden in der Lackindustrie noch künstliche 
Aspbalte aus Steinkoblen- und Braunkohlen- T e e r und solche aus 
Erdölen verwendet. Sehr wichtig ist auch das S t e a r in p e c h, das 

110 



bei der Destillation der Rohfettsäuren der Stearinfabrikation zurück
bleibt. Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß die Asphalte 
z. T. harte schwarze Massen bilden, oder aber mehr oder weniger 
teerige, schmierige Produkte, die sog. Weichpech e. 

Die Herstellung von Asphaltlacken ist ein weit verzweigtes Ge
biet, da · es einerseits Typen umfcrßt, die nur Auflösungen von 
Asphalt, unter Mitverwendung von Pech in Lösungsmitteln wie 
Benzol usw. darstellen, andererseits aber Fabrikate, die durch Zu
sammenschmelzen von Asphalt mit Kopal, Kolophonium, Bexnstein, 
Leinöl und Verdünnungsmitteln, also genau wie ein guter Oellack, 
entstanden sind. Faßt man zuerst die reinen Asphaltlacke ins Auge, 
die also entweder syrischen Asphalt oder Gilsonit oder Kombina
tionen dieser Asphalte mit einem Weichpech enthalten, so sind 
derartige Lacke besonders als Rostschuf3- und IsoHermaterial ge
eignet, ferner wegen ihrer großen Bestcmdigkeit gegen Säuren 
und Laugen zum Ueberlackieren von Bottichen und Gefößen aller 
Art, wie beispielsweise photographischer Schalen aus Papier
mache. Je mehr die Asphaltlacke Oel und andere Oellackbestand
teile wie Kopal, Harz usw. enthalten, desto mehr nähern sie sich 
in ihren Eigenschaften den reinen Oellacken, desto mehr verlieren 
sie also an Söure- und Laugenfestigkeit 

Als Ausgangsprodukt für gute Asphaltlacke kommen besonders 
die harten Asphaltsorten in Frage, für billigere in zweiter Linie die 
Peche. Der Zusats der Ietsteren geschieht übrigens nicht nur, um 
den Lack zu verbilligen, sondern auch, um ihn geschmeidig zu er
halten. Gemischte Lacke aus Asphalt und Weichpech vertragen die 
größte Einbrennhitse und ergeben die widerstandsföhigsten Ueber
züge, wie solche z. B. Fahrräder, Schreibmaschinen, Photoapparate 
usw. aufweisen. Eingeteilt werden die Asphaltlacke gencru wie die 
Oellacke in lufttrocknende und ofentrocknende Sorten. Die luft
trocknenden sind mager, die ofentrocknenden fetter. Die fette 
Eigenschaft kann, wie oben angedeutet, entwede r durch Zugabe 
von Oel oder von Weichfett erzielt werden. Bei den ofentrocknenden 
Lacken unterscheidet man meist 

solche für etwa 80-100 ° C 
solche für etwa 120-150 ° C 
solche für etwa 160-200 • C 

Diese Einteilung ist natürlich etwas willkürlich, und jede Lackfabrik 
stellt auf Wunsch Typen für andere hohe Temperaturen her. Was 
die Widers tandsfähigkeit anbelangt, so übertreffen die bei hoher 
Temperatur eingebrannten Lacke diejenigen, welche nur niedrige 
Grade erhalten haben oder gar nur an der Luft trocknen. 
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Neben der Einteilung in luft· und ofentrocknende Lacke gibt es 
noch diejenige nach Glanzstufen in glänzend, seidenmatt, matt, 
und in Grund- und Ueberzugslacke, wobei die Grundlacke natur
gemäß immer magerer sind als die Ueberzugslacke. Das Kapitel 
•Seiden- oder Eierschalenglanz• ist dabei genau so umstritten wie 
bei allen anderen Lacksorten. - Die Beschreibung der «Ofen
trocknung» und deren beachtenswerte Faktoren geschieht in einem 
besonderen Kapitel (s. Seite 163). 

Was die Eigenschaften der Asphaltlacke anbelangt, so werden 
an sie die gleichen Ansprüche wie an Oellacke gestellt, man geht 
dabei aber in bezug auf Härte und Widerstandsfähigkeit darüber 
weit hinaus. Eine Abart der schwarzen Asphaltlacke sind gravier
fähige Lacke, die beim Gravieren nicht abspringen und ausreißen 
dürfen. Die Rißprobe durch den Lackierer ist in diesem Falle sehr 
wichtig. In neuester Zeit wird den Asphaltlacken durch die mo
dernen Kunstharzlacke lebhaft Konkurrenz gemacht, umsomehr, als 
diese keine so hohen Hißegrade erfordern. Folgende Sondersorten 
sind zu erwähnen: 

Wichtige Schwarzlacke. 
lsolierlacke sind zu einer Spezialität geworden. Die Entwicklung 

der Elektrotechnik brachte es mit ·sich, daß sie an IsoHeranstriche 
sehr hohe Ansprüche stellen mußte. Dies leuchtet ohne weiteres ein, 
wenn man bedenkt, daß es einerseits Schwachstromapparate gibt, 
zu deren Isolierung fast jeder Lack ausreicht, andererseits aber 
Apparate, die mit Strömen höchster Span.nung arbeiten. Das Kapitel 
Isolierlack wird in dem späteren Teil •Isolieren• (Seite 175) noch 
ausführlicher behandelt. Jedenfalls ist der Einkauf von IsoHerlack 
eine Angelegenheit, die sich zufriedenstellend nur durch eingehende 
Verhandlung zwischen Verkäufer und Einkäufer erledigen läßt. 

Schrelbmascblnen· und Fahnadladre sind die besten Asphalt
lacke, die man bei etwa 180-200 ° C im Ofen trocknet und bei 
denen vorher entsprechende Grundieranstriche unterlegt werden. 

Stanzlack schwarz ist ein besonders elastischer Asphaltlack, der 
bei höherer Temperatur im Ofen getrocknet wird. 

Schwarzer Ofenlack für kleine Eisenteile ist meist ein magerer 
Asphaltlack, der häufig im Tauchverfahren aufgetragen und dann 
bei 120-140 ° C getrocknet wird. 

Elsenlack schwarz nennt man die billigen Schwarzlacke, die für 
bessere Zwecke kaum zu gebrauchen sind, aber als rostschüijender 
Anstrich für Eisenteile troßdem sehr gute Dienste leisten. 
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Andere Asphaltlacke. Andere mehr oder weniger zu den Asphalt
lacken zählende Typen gehen unter dar Bezeichnung: Schwarzlack 
für Haken und Oesen, Schnallenlack, Kofferbügellack, Laternen
lack, Gummilack (dieser besonders gravierfähig), Schloßlack usw. 

F. SPRIT-LACKE 
Allgemeines. 

Die Spritlacke sind, wie schon eingangs erwähnt, sehr alten 
Datums. Die Harzlösungen, welche die alten Aegypter zum Im
prägnieren der Tücher verwendeten, mit denen sie ihre Leichen 
umwickelten, können schon als richtige Lacke angesprochen 
werden, weil damit Luft und Feuchtigkeit abzuhalten - also ein 
wesentlicher Teil dessen, was durch die moderne Lackierung er
strebt wird - beabsichtigt war. Spritlacke sind chemisch als Auf
lösungen von H a r z e n in flüchtigem L ö s u n g s m i t t e 1 
( S p r i t ) anzusprechen. Beim Trockenprozeß verdunstet der 
Sprit, und das Harz bleibt als glasige Schicht zurück. Eine chemische 
Veränderung findet dabei nicht statt; man kann alte Spritlacküber
züge mit Sprit herunterwaschen und dieses Gemisch als Lack ver
wenden, der dann bei gleicher Schichtdicke genau dieselben Eigen
schaften aufweist wie das UrsprungsmateriaL Dieser Auflösungs
prozeß, der sich bei den Spritlacken im Gegensaß zu den durch 
Oxydation, also durch chemische Veränderung, trocknenden Oel
lacken zeigt, wirkt sich beim Verarbeiten mit dem Pinsel stark aus. 
Es wird nämlich beim Ueberstreichen die untere Lackschicht immer 
wieder angelöst, und der Pinsel bleibt daher beim Aufstreichen der 
lieberzugsschiebt leicht hängen. Es gilt deshalb für das Streichen 
mit dem Pinsel die Regel: in ruhigen Zügen fahren und dieselbe 
Stelle nicht zweimal berühren. Ein Vertreiben mit dem Pinsel, wie 
es bei Oellacken üblich, ist bei Spritlacken wegen des Auflösungs
prozesses nicht möglich. 

Außer Sprit erhalten die Spritlacke manchmal noch Zusäl3e an
derer Lösungsmittel wie A m y 1 a I k o h o I , A m y 1 a z e t a t , 
A z e t o n , A e t h e r , B e n z i n , B e n z o 1 zur Erzielung lang
samerer oder rascherer Trocknung, besserer Spril3fähigkeit, Ver
hinderung des Weißanlaufans usw. Das Weiß an 1 auf e n eines 
Spritlackes hat genau dieselbe Ursache wie bei einem anlaufenden 
Zellulos elack. Durch die Verdunstungskälte wird bei feuchter Luft 
Wasser niedergeschlagen, dies kommt auf die Lackoberfläche und 
bringt hier einen Teil des Harzes in milchiger Form zur Ausschei
dung. Sel3t man langsam verdunstende Lösungsmittel wie Amyl-
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azetat zu, so wild die Verdunstungskälte vermindert, es kann sich 
kein Wasser niederschlagen, und der Lack trocknet klar auf. Um 
der Verdunstungskälte entgegenzuwirken, empfiehlt es sich auch, 
<lie Arbeitsräume, in welchen mit Sprit- oder Zelluloselack gearbeitet 
wird, möglichst warm zu halten, und zwar etwa 2-3 ° C über nor
maler Zimmertemperatur. Als H a r z e erhalten die Spritlacke 
entweder die verschiedenen Arten von Schellack, Sandarak, 
Akaroides, Manilakopal, Kolophonium und in manchen Fällen als 
elastisch erhaltenden Zusaf3 Mastix, Venetianer-Terpentin, Elemi, 
Galipot oder einige Prozente Rizinus- oder Leinöl. Die Spritlacke 
aus Manilakopal, Akaroides und Kolophonium sind wegen ihres 
raschen Trocknens bei gewöhnlicher Temperatur und ihres mäßigen 
Preises die gegebenen Lacke für billige Massenartikel. 

Die S c h e 11 a c k p o 1 i t u r e n sind auch heute noch sehr ge
schäf3t und gehen in ihren chemischen Eigenschaften weit über 
diejenigen eines Spritlackes aus weichem Manilakopal oder gar 
aus gewöhnlichem Harz hinaus. - Noch eine zweite Klasse von 
Spritlacken ist aus der allgemeinen Reihe hervorzuheben. Es sind 
die feinen, Schellack und Sandarak enthaltenden M e t a 11 a c k e , 
die einen sehr dünnen, aber dennoch gut schüf3enden Ueberzug auf 
blankpoliertem Metall ergeben. Für diesen Zweck haben die 
Spritlacke allerdings eine überlegene Konkurrenz in den Zapon
lacken erhalten, die die Spritlacke auch für Holz und alle übrigen 
Zwecke immer mehr verdrängen, so daß in Zukunft neben den 
hervorragenden Schellackpolituren nur noch die billigen Sprit
lacke lebensfähig sein werden. Ein mißlicher Umstand, der sich 
bei den dünnflüssigen Spritlacken auf Metall manchmal zeigt, ist 
das Auftreten von sog. Regenbogenfarben (Irisieren). Es ist genau 
wie bei Zelluloselacken auf einen zu dünnen Ueberzug oder auf 
einen nicht fettfreien Untergrund zurückzuführen. 

Verwendungsarten für Spritlacke, die streich-, sprif3- und tauch
fertig geliefert werden, sind folgende: als G 1 a s u r e n für 
Fässer, Bottiche, Standgefäße, Getreide- und Futterspeicher, als 
M ö b e 1 p o 1 i t u r e n u n d M a t t i n e n in der Holzindustrie, als 
P o 1 i t u r 1 a c k e , R e s o n a n z 1 a c k e für Musikinstrumente, 
Korbwarenlacke, Modellglasuren, Fußbodenfarben und Sarglacke, 
als S t r o h h u t 1 a c k e und als S t e i f e n (Appreturen für Stroh
hüte) in der Hutindustrie. In der Papierindustrie als Buch
b i n d e r 1 a c k , K u p f e r s t i c h - , E t i k e t t e n 1 a c k , Land
karten- und Trauerrand-Lacke und als Fixativ für Zeichnungen. 
Die Glas- und Porzellanindustrie verbraucht Spritlacke als G 1 ü h -
1 a m p e n 1 a c k e und bunte Dekorationslacke. Die Metallindustrie 
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verwendet Spritlacke als M e s s i n g 1 a c k e, S t a n n i o 11 a c k e, 
optische Lacke, ferner zur Erzielung von Imitationen aus bil
ligem Guß. Die billigen bunten S p r i t 1 a c k e m a i 11 e n gehen 
in großen Mengen in die Spielwarenindustrie, welche sie auf Holz, 
Metall und Kunstmasse anwendet. 

Rohstoffe für Spritlacke. 
Schellack. Wie schon einleitend bemerkt, stammt der Schellack 

aus den Ausscheidungen einer Lacklaus, die in dichten Massen 
die Zweige mancher.. indischer Bäume bevölkert. Die Larven dieser 
Laus stechen die Zweige an, saugen den Saft aus und scheiden 
dann eine harzartige Absonderung aus, die zum Schluß Zweig und 
Tier umhüllt und den rohen Schellack ( S t o c k 1 a c k ) bildet. Der 
Schellack ist also tierischen Ursprungs. Bombay und Kalkutta sind 
die Haupthandelsmärkte für Schellack. 

Entsprechend seinem Ursprung besteht der Stocklack nicht nur 
aus den harzigen Bestandteilen der Ausscheidung selbst, sondern 
er enthält noch tierische und pflanzliche Beimengungen. Bei der 
Aufbereitung, die in primitivster Form vor sich geht, wird zuerst 
ein roter Farbstoff mit Wasser ausgezogen, dann der Lack in 
Schläuche abgefüllt, erbißt und in geschmolzenem Zustande durch 
die Schläuche gepreßt. Des leichteren Schmelzans wegen wird 
manchmal noch gewöhnliches Harz beigegeben, weshalb ein 
kleiner Harzgehalt bei Schellack nicht zu beanstanden ist. Größere 
Harzzusäße darf Schellack allerdings nicht enthalten, weil sie ihn 
minderwertig machen. Der Schellack ist als bestes spritlösliches 
Harz anzusprechen, da er nicht nur sehr hart auftrocknet, sondern 
zugleich elastisch und zäh bleibt. Der von den unschmelzbaren 
Bestandteilen befreite Schellack heißt je nach Farbe: L e m o n -
s c h e 11 a c k (hellste Sorte), Gran a t-, 0 rang e-, Rubin
I a c k. Wird der geschmolzene Schellack auf Blättern ausgegos
sen, wobei er zu knopfähnlichen Gebilden erstarrt, so nennt man 
ihn Knopflack; wird er auf Behälter oder Blätter aufgestrichen, so 
trocknet er schuppenförmig auf und heißt Blätter-Schellack. Unter 
dem Namen Körnerlack läuft der unmittelbar zerkleinerte und ge
waschene Stocklack. Er bildet erbsengroße und je nach der Gründ
lichkeit des Waschprozesses helle bis braunrote Stiickchen. Um 
eine besonders helle Sorte Schellack herzustellen, wird er gebleicht 
und kommt dann entweder in Zopf- oder in Pulverform in den 
Handel. Der gebleichte Schellack enthält etwa 15-20% Wasser 
und ist viel spröder als der ungebleichte. Außerdem verliert er bei 
längerem Lagern seine Löslichkeit in Sprit. Man sollte gebleichten 
Schellack nur in solchen Fällen anwenden, wo es nicht zu umgehen 
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ist, also auf hellen Hölzern, wo der ungebleichte Lack das Holz 
zu stark anfärbt. 

Der Schellack enthält außer Harz noch eine Art Wachs (Fett), das 
sog. Sc h e 11 a c k wachs. Dies Wachs ist in Sprit schwer löslich; 
daher kommt es, daß Schellacke sehr schwer vollkommen blank 
zu erhalten sind. Der Gehalt an Wachs bei den sog. trüblöslichen 
Schellacksorten ist sehr wichtig, weil er beim Polieren das An
kleben an den Ballen verhindert. Russische Polituren sind solche, 
aus welchen das Schellackwachs durch Filtration entfernt wurde. 
Hoher Gehalt an Wachs oder Zugabe eines fremden Wachses zu 
einer Schellacklösung führt zu Mattinen, also zu matt auftrock
nenden Lackschichten. 

Sandarak, aus Afrika stammend, fließt in Form von Tränen aus 
einer afrikanischen Konifere. Er gehört zu den guten spritlöslichen 
Harzen, trocknet hart, aber zugleich etwas spröder als Schellack 
auf. Sandaraklacke sind daher nicht so vollwertig wie Schellack, 
aber doch besser als Lacke aus ManilakopaL Man verwendet 
Sandarak meist als Zusal3 zu anderen spritlöslichen Harzen, selten 
jedoch für sich allein. 

Spritkopal. Die weicheren Sorten von Manilakopal sind spritlös
lich und stellen das große Kontingent der billigen und dabei sehr 
brauchbaren Spritlackqualitäten. 

Mastix wird schon seit langer Zeit in den sog. Mastixdörfern der 
Insel Chios gewonnen. Die Mastixbäume werden zur Gewinnung 
angeril3t. In der Härte steht Mastix zwischen Dammar und Sanda
rak. Die Strohhutlacke, Papierlacke usw. enthalten vielfach Mastix. 
Auch photographische Lacksorten werden unter Zusal3 von Mastix 
hergestellt. 

Akaroid stammt von einem australischen Baum, dessen Stamm 
es in 2-4 cm dicker Schicht überzieht. Das Akaroid kommt gelb 
und rot in den Handel. Seine dunkle Farbe läßt es nur für dunkle 
Lacke zu, es gehört aber troJ.5dem zu den guten spritlöslichen Harzen. 

Kolophonium. Die Gewinnung und die Eigenschaften des Kolo
phoniums wurden schon in der Besprechung der Oellackmaterialien 
beschrieben. Das Kolophonium als billigstes Harz wird im Ver
schnitt mit anderen Sorten besonders für Spielwarenlacke ver
wendet (s. Seite 120). 

Galipot ist ein Weichharz mit der Eigenschaft, den Spritlacken 
eine gewisse Elastizität zu verleihen. Leider verliert sich diese 
nach einiger Zeit. Das Galipot ist ein skalaktischer Ausfluß ver
wundeter Terpentinbäume und hat die Eigenschaft des Terpentins. 

116 



Elemi ist ebenfalls ein Weichharz, das sich besonders durch 
seinen angenehmen, würzigen Geruch auszeichnet. 

Benzoeharz gehört auch zu den Weichharzen und dient demsel
ben Zweck wie Galipot und Elemi. Es hat einen angenehmen, scho
koladeähnlichen Geruch und ist als Zusats zu Schellackpolituren 
sehr begehrt. Der Glanz benzoehaitigar Polituren ist sehr schön und 
liißt sich auch rasch eueichen, schlä:gt aber auch leider wieder 
rasch weg. 

Sondersorten in farblosen Sprit-Erzeugnissen. 
Polituren sind Schellacklösungen, die noch etwas Wachs in 

Suspension enthalten. Sie bestehen meist aus Orange- und Rubin
schellack, in manchen Fällen auch aus Knopf- oder Stocklack. Die 
extra hellen Polituren enthalten gebleichten Schellack und sollten 
nur in solchen Fällen angewendet werden, wo es unbedingt not
wendig ist. Braune und schwarze Polituren enthalten ebenfalls 
Schellack, dazu noch eine färbende Substanz (meist Anilinfarbe). 

Politurlacke sind mit den Polituren sehr nahe verwandt, bestehen 
ebenfalls aus Schellacklösungen, sind aber dickflüssiger und ent
halten noch andere Zusäl3e, wie Venetianer-Terpentin usw. Russi
sche Politurlacke sind entwachste Schellacklösungen. Die Politur
lacke werden im Gegensats zu den Polituren, die man mit dem 
Ballen aufreibt, mit dem Pinsel aufgestrichen. Man verwendet sie 
dort, wo man mit dem Polierballen nicht hinkommen kann, also für 
omamentale Teile. Man unterscheidet auch hier weiß, braun und 
schwarz. 

Kopalpolituren werden genau wie Schellackpolituren verwendet, 
sind aber nicht so haltbar, sondern neigen eher zum Abbröckeln. 

Bildbauerlack ist in seinen guten Qualitliten ein Schellackpro
dukt, wird ebenfalls hell, braun und schwarz geliefert und in ver
schiedenen Glanzabstufungen. Man verwendet ihn für HolzschniJ.5-
arbeiten, Möbelverzierungen usw. und trägt ihn mit weichem Haar
pinsel auf. 

Resonanzlacke werden im Musikinstrumentenbau verwendet und 
sollen den Resonanzböden die nötige Schwingkraft geben . . Die 
..tlten Geigenbauerfamilien wie Stradivari usw. stellten sich die 
Lacke selbst her und bewahrten deren Herstellung als großes Ge
heimnis. Besonders geheim gehalten wurde der sog. gelbe Grund. 
Man unterscheidet bei den Resonanzlacken verschiedene Hellig
keitsgrade, wobei die helleren Sorten teurer sind. 

Buchbinder-. Etiketten- und Landkartenlack sind meist Kopal
spritlacke, in neuester Zeit vielfach auch Zelluloselacke. Die Etiket-
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tenlacke werden vorwiegend mit der Lackiermaschine aufgetragen, 
an welche sich eine große geheizte Trockenanlage anschließt. Die 
Spielkartenlacke auf Spritlackbasis gehören ebenfalls hierher. 
Auch bei diesen Buchbinderlacken unterscheidet man hell, braun 
und schwarz. 

Tapetenlacke sind hochwertige Spritlacke, die elastisch sein 
müssen, da sie nicht brechen dürfen. 

Messing· oder Mechanikerlacke nennt man die auf Spritlackbasis 
aufgebauten M e t a 11 a c k e. Die besten Sorten enthalten Schel
lack. Sie werden lasierend in verschiedenen Tönen hergestellt und 
laufen dann unter der Bezeichnung G o I d 1 a c k . Das Lackieren 
von Metallteilen mit Spritlacken wird häufig V e r n i e r e n ge
nannt, woher diese Lacke auch den Namen Vernis (z. B. Vernis 
chinois) führen. Man trägt häutig mehrere dünne Schichten über
einander, da sich gezeigt hat, daß eine Lackschicht viel elastischer 
ausfällt, wenn sie in mehreren sehr d ü n n e n Schichten aufgetra
gen wird. Leider zwingt die Kalkulation häufig dazu, den Lack nur 
in einer oder höchstens in zwei Schichten aufzutragen, was keine 
strapazierfähige Lackierung ergeben kann, da dann immer kleinere 
oder größere Mengen von Lösungsmitteln im Grunde zurückgehal
ten werden. Beim Lackieren ist es vorteilhaft, das Metall etwas 
anzuwärmen, um ein Anlaufen des Spritlackes zu verhüten. 

Glasurea sind Spritlacke, die besondere Härte und Widerstands
fähigkeit aufweisen sollen. Man verwendet sie für Kühlschiffe, 
Maischbottiche, Fässer usw. Sie heißen daher auch B r a u e r-
1 a c k e , Bierlacke usw. Sie dürfen an die eingefüllte Flüssigkeit 
keinen Geschmack abgeben. Wird ein Behälter, der früher schon 
mit Spritlackierung versehen war, aufs neue lackiert, so läßt man 
den neuen Anstrich häufig nicht ganz austrocknen, sondern steckt 
ihn, solange er halbtrocken ist, in Brand. So verschmelzen die An· 
striche zu einer besonders dauerhaften Glasur. In neuerer Zeit wer
den an derartige Spritlackglasuren häufig viel zu hohe Ansprüche 
gestellt. Man verlangt von ihnen Säure- und Laugenfestigkeit und 
zugleich Widerstandsfähigkeit gegen kochende Flüssigkeit. Es ist un
möglich, daß ein Spritlack alle diese Ansprüche vollkommen erfüllt. 

Mixtion (Spritlack). Die Mixtions zum Auftragen von Bronze
pulver bestehen vielfach aus Spritlacken. Neuerdings bevorzugt 
man für diesen Zweck Zellulosemixtions, die sich aber im Preis 
höher stellen. 

Gemälde· und Zeic:heafirnts sind ebenfalls Spritlacke; sie sollen 
den Bildern Glanz und Widerstandsfähigkeit geben, dürfen aber 
nicht nachdunkeln. 
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BUrstelllacke nennt man Lacke, die zum Anshieb von Bürsten, 
Besenstielen usw. verwendet werden. Sie stellen Manilakopal
lösungen dar. 

Sarglack farblos ist ein farbloser Spritlack zum Ueberlackieren 
von Särgen. 

Mattinen. Eine besondere Klasse der farblosen Spritlackpräpa
rate sind die Mattinen. Es sind meist Schellacklösungen mit er
höhtem Wachsgehalt, der ein mattes Auftrocknen ergibt. Den 
Schellackmattinen ist in den sog. wasserfesten Zellulosemattinan 
und Tuffmatts ein gefährlicher Konkurrent entstanden. Die Matti
nan werden entweder mit dem Lappen oder Pinsel aufgetragen 
und in verschiedenen Glanz- und Tonabstufungen hergestellt. 

Lasierende Spritlacke. 
Metall-Lacke, wie G o 1 d 1 a c k , M e s s i n g 1 a c k , T o m b a k -

1 a c k , sind lasierend angefärbte Spritlacke, die schon oben er
wähnt wurden. Beim Arbeiten mit Lasurfarben ist immer darauf zu 
achten, daß eine lasierende Farbe in dicker Schicht dunkler erscheint 
als in dünner; die Lasurfarben müssen daher äußerst gleichmäßig 
aufgetragen werden, weil sie sonst scheckige Schichten ergeben. 

SlaDDiol-, Folien- und Kapsellacke sind bunte lasierende Sprit
lacke, die zum Lackieren von Stanniol-Folien benufjt werden, in 
welche Lebensmittel, Schokolade, Konfitüren usw. eingeschlagen 
werden. Sie müssen möglichst geruchfrei sein, damit sie keinen 
Geschmack an die Lebensmittel abgeben, auch muß die Lackierung 
knittertest, d. h. sehr elastisch sein. - Die Lichtbeständigkeit la
sierender Farben ist eine sehr heikle Frage, weil die meistens ver
wendeten löslichen Teerfarbstoffe nicht besonders lichtecht sind. 
Erst in neuerar Zeit kommen sehr lichtechte lösliche Farbstoffe in 
den Handel, leider aber zu so hohen Preisen, daß diese ein Hin
dernis für ihre Verwendung bilden. Die Folien werden mit der 
W alzenlackiermaschine, die Kapseln auf kleinen sich drehenden 
Maschinen lackiert. 

Strohhullacke. Die besten dieser Lacke sind Schellackpräparate. 
Sie werden in Weiß, Braun, Schwarz und allen möglichen bunten 
Farbtönen geliefert und zwar glänzend oder matt, deckend oder 
lasierend. Sie müssen sehr elastisch sein und werden außer zum 
Ueberziehen von Strohhüten auch für andere Strohgeflechte, Korb
warenartikel usw. verwendet. 

GUlhlampenlac:ke waren früher lasierend augefärbte Spritlacke. 
Neuerdings werden Zelluloselacke für diesen Zweck verwendet. 
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Deckende farbige Spritlacke. 
Modell-Lacke werden farblos, meist aber rot, blau, gelb deckend 

verwendet. Sie müssen rasch, hart und dabei elastisch trocknen, da 
sie schleif- und polierbar sein sollen. Damit werden die hölzernen 
Modelle lackiert, die in Eisengießereien, Formereien usw. benu~t 
werden. Man legt meist eine Anzahl Schichten übereinander, die 
sauber geschliffen werden. Das beste Material für diesen Zweck 
wöre wohl der Schellack; leider aber sind diese Lacke im Preis so 
gedrückt, daß meist Manilakopal genügen muß. 

Fußbodenfarben. Spritlacke haben als Fußbodenfarben den Vor
teil, in kurzer Zeit (etwa 2 Stunden} hart aufzutrocknen. Sie sind 
nicht so haltbar wie die Oel-Fußbodenlacke, werden jedoch wegen 
des raschen Trocknens in manchen Gegenden bevorzugt. Die Fuß
bodenfarben sollen gut decken, elastisch sein und nicht splittern. 
Diese Ansprüche kann nur bestes Rohmaterial erfüllen. 

Lederlacke bunt und schwarz sind erstklassige Spritlacke; sie 
werden vorteilhaft aus Schellack hergestellt, da nur dieser dauernd 
elastisch bleibt, ohne sich mehlig abreiben zu lassen. 

Schultalellaclc ist ein matter schwarzer Spritlack, der zum besse
ren Annehmen von Kreide beim Daraufschreiben etwas Schmirgel 
enthalt. Da sich der Schultafellack gut schleifen lassen muß, ent
hölt er nur beste Harze. 

Trauerrcmdlac:k ist ein schwarzer, meist mit schwachem Seiden
glanz auftrocknender Spritlack. Man legt die zu lackierenden Kar
ten oder Bogen in der gewünschten schwarzen Randbreite über
oder nebeneinander und trögt dann den Lack mit dem Pinsel dünn 
auf. Der Trauerrandlack darf dabei weder schmieren noch durch
schlagen, er muß tiefschwarz sein. 

Sarglack schwarz und braun sind schnell und mit hohem Glanz 
auftrocknende Spritlacke. An die Haltbarkeit werden keine hohen 
Ansprüche gestellt. Leider ist es vorgekommen, daß diese schwar
zen Spritlacke auch zu Ausbesserungen an Autokotflügeln, Chassis, 
N<ihmaschinen- und Fahrradteilen oder für andere Zwecke verwen
det wurden, für die sie ihrer Natur nach nicht geeignet sind. 

Schwarze matte Spritlacke werden vielfach auch in der Spiegel-, 
Rahmen- und Photoindustrie verwendet. Le~tere schwörzt damit 
das Innere der Kameras. 

Spielwaren-Emaillen sollen rasch trocknen, feurigen Ton und 
schönen Glanz zeigen. Sie werden in größten Mengen bezogen, an 
ihre Haltbarkeit werden keine allzu großen Ansprüche gestellt. 
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Gegenüberstellung der einzelnen Lacktypen. 

Nachdem bisher die Lacke einzeln besprochen wurden, soll nun 
eine Gegenüberstellung der einzelnen Typen mit ihren Vorzügen 
und Nachteilen gegeben werden. Der Maler, der mit Lack zu arbei
ten hat, wird der· Hauptsache nach an dem 0 e 11 a c k festhalten, 
da diese Lacke gut füllen, preiswert, haltbar und auch genügend 
wetterlest sind, falls sie nicht zu mager gehalten werden. Aller
dings wird der Maler in Zukunft mehr die Ku n s t h a r z 1 a c k e 
der Glassomax-Art beachten, weil sie genauso gut zu verarbeiten, 
aber noch bedeutend widerstandsfähiger sind als Oellacke. Wenn 
es sich um große Objekte handelt, wie bei der Naturlackierung 
moderner Innenausstattungen, so können vorteilhaft Z e 11 u 1 o s e -
1 a c k e in Frage kommen. VorausseiJung ist der Besiß einer fahr
baren Sprißanlage. 

In der Werkstatt des Malers oder Lackierers, wo bisher der mit 
dem Pinsel aufgetragene Oellack dominierte, wird jedenfalls eine 
Sprißkabine unterzubringen sein, so daß es möglich ist, Glasso
max und Zelluloselacke im Spriijverfahren aufzutragen. Schleiflack
möbel wird auch der Maler in Zukunft nur mit Zellulose oder Glas
somax lackieren. Die Industrie wird sich in immer größerem Maße 
auf S p r i 131 a c k e umstellen. Die Autoindustrie ist fast 100%ig 
zur Zellu1oselackierung übergegangen; Eisenbahn und Straßen
bahn werden in kurzem folgen. 

Die S p r i t - L a c k e werden des niedrigen Preises wegen von der 
Industrie der billigen Massenartikel, Spielwaren, Korbwaren usw. 
weiter bevorzugt, und zwar gerade dann, wenn es sich um die 
Lackierung in Heimarbeit handelt. Die S c h e 11 a c k p o l i t ur e n 
werden, besonders, wenn es sich um Möbel handelt, die in tropi
sches Klima kommen, durch die Z e 11 u 1 o s e p o 1 i t u I e n erseßt 
werden, doch wird es immerhin noch kleine Möbelfabriken geben, 
die an der seit Hunderten von Jahren bewährten Schellackpolitur 
festhalten. 

Die ofentrocknenden S c h w a r z 1 a c k e , die an Widerstands
fähigkeit und Härte dem lufttrocknenden Zelluloselack überlegen 
sind, werden die Schreibmaschinen-, Fahrrad-, Motorradindustrie 
und die Photo- und optische Branche nach wie vor beherrschen, 
umso mehr, als asphalthaltige Lacke sehr preiswert sind. Die ofen
trocknenden bunten Emaillen und vor allem die Weißlackierung 
auf Metall werden durch die neuen Kunstharzlacke unbedingt ver
drängt. Die Industrie für Eisenmöbel wird restlos zu den neuen 
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Glassomax-Lacken greifen. Man kann überhaupt sagen, daß immer 
weitere Abnehmerkreise zu den Iuft- oder ofentrocknenden Kunst
harzlacken übergehen werden. Selbstverständlich werden die 
0 e 1 f a r b e n als billigstes Anstrichmittel ihre Bedeutung nach 
wie vor beibehalten, doch werden auch sie durch ZusäJ5e von 
Kunstharzlacken veredelt und dadurch ein neues Aussehen und 
höheren Wert bekommen. Ganz verschwinden wird keine der Lack
arten, doch haben die alten Oellacke ihre Vorherrschaft verloren; 
sie werden durch die Zelluloselacke und in noch größerem Maße 
durch die Kunstharz-Erzeugnisse der Glassomax-Art verdrängt 
werden. 

Prüfung der Lacke durch die Verbraucher. 
Eines der unerquicklichsten Kapitel der Lackbranche sind die 

Reklamationen und die damit zusammenhängende Forderung einer 
Garantieleistung durch den Lacklieferanten. Viele dieser Vorkomm
nisse ließen sich vermeiden, wenn der Abnehmer sich dazu ent
schließen könnte, den Lack vor dem Verarbeiten einer kurzen Prü
fung zu unterziehen. Häufig wird ein großes Objekt in Angriff ge
nommen, die Lackierung mißglückt, trocknet z. B. nicht, und es ent
steht ein Schaden, der in die Tausende von Mark geht. Hätte der 
Lackierer hier vorher einen kleinen Probeanstrich gemacht, so 
wäre der Fehler sofort entdeckt und der ganze Schaden nicht ent
standen. Der Verfasser erinnert sich eines Falles, wo versehentlich 
statt Zelluloselack ein Oellack geliefert wurde, was zu großen Dif
ferenzen führte . Wo mag der Verarbeiter, der schon jahrelang mit 
Zellulose gearbeitet hatte, seine Nase gehabt haben, daß er nicht 
sofort den Oellack am Geruch erkannte! 

Bei den Tausenden von Typen, die ein Lackfabrikant herstellen 
muß, um sich allen Wünschen der Verbraucher anzupassen, und 
den vielen Tausenden von Sendungen, die hinausgehen, kann ge
legentlich eine Verwechslung vorkommen, und sei es nur bei der 
Etikettierung. Eine wirklich fehlerhafte Anfertigung liegt in den 
seltensten Fällen vor, da in den größeren Lackfabriken und ganz 
besonders in den Glasurit-Werken jeder Rohstoff und jedes ein
zelne Fabrikat eine mehrmalige Kontrolle passieren muß. Fehl
ergebnisse haben meist ihre Ursache darin, daß der Lieferant Ver
wendungszweck und -Art und die ganzen damit zusammenhängen
den Verhältnisse nicht kannte und daher nicht von vornherein das 
passendste Material liefern konnte. Eine kurze V o r p r ü f u n g 
seitens des Verbrauchers schüf3t vor vielen Zufälligkeiten, verhindert 
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manchen Mißerfolg und erhält das vertrauensvolle Zusammenarbei
ten von Lieferant und Verbraucher. Eine solche Prüfung ist auch 
deshalb unerläßlich, weil bei gerichtlichen Streitigkeiten der Sach
verständige die Verpflichtung des Abnehmers zur Prüfung der Ware 
auf solche Mängel, die leicht festzustellen sind, ohne weiteres an
erkennen muß. Anders ist es bei solchen Mängeln, die sich erst 
nach Wochen oder Monaten zeigen. Da ist es oft sehr schwer, ja 
manchmal unmöglich, die Ursache des Mißerfolges mit Sicherheit 
festzustellen. Die V o r p r ü f u n g des Verbrauchers besteht in 
einem Probeanstrich des Lackes auf Blech, Glas oder Holz. Der 
Probeanstridl muß natürlich immer unter den gleidlen Vorbedin
gungen erfolgen, wie bei der späteren Verarbeitung. 

Die Härte, der Verlauf und das Trocknen zeigen sich auf Blech 
sehr gut. Trocknet ein Lack auf Blech gut, bei späterem Anstrich 
aber nicht, so ist dies ein Zeichen, daß der Grund die Schuld am 
Mißerfolg trägt. 

Der Verlauf eines Lackes zeigt sidl auf glattem Blech ebenfalls 
gut, verläuft der Lack beim späteren Anstrich nicht, so ist dies ein 
Beweis dafiii, daß die Ursache des Mißerfolges ebenfalls in der 
Grundierung zu suchen ist. Sehr häufig wird der Grund nicht glatt 
gesdlliffen und dann mit Ueberzugslack: lackiert. Zeigen sich nun 
beim Trocknen des Ueberzugslackes die Unebenheiten des Grundes, 
so wird dies irrigerweise häufig dem Ueberzugslack zugeschrieben, 
der nicht gut verlaufen sei. 

Die Harteprobe wird in Ermangelung eines wissenschaftlichen 
Prüfungsapparates mit dem Nagel gemacht und die Probe auf 
E 1 a s t i z i t ä t mit dem Taschenmesser. Schneidet sich ein Lack in 
sich rollenden Spänen, so ist er elastisch, sprif3t er herunter, so ist 
er spröde und wird Biegungen kaum aushalten. Die B i e g e p r o b e 
auf Blech sollte übrigens nur mit solchen Gegenständen ausge
führt werden, die bei der späteren Verwendung der Biegung tat
sächlich unterliegen. Fast alle Lacke verlieren bei zunehmender 
Alterung etwas an Elastizität und halten nach einigen Monaten die 
Biegeprobe nicht mehr aus. Die Biegeprobe ist auch keine Prüfung 
auf Wetterfestigkeit oder sonstige Haltbarkeit einer Lackierung. 
Derselbe Lack, der beim Biegen auf dünnem Blech reißt, kann auf 
starkem Bledl jahrelang der Witterung standhalten. Uebermäßig 
elastische Lacke sind immer wasserdurchlässiger als solche, die 
etwas spröder auftrocknen, so daß also die gut elastischen Lacke, 
der Witterung ausgesef3t, manchmal weniger haltbar sind als 
sprödere Lackierungen. 

124 



Die Haftprobe z~t sich auf Blech ebenfalls sehr gut, nur muß 
es vor dem Lackieren sauber gereinigt werden, da auf unreinem 
Grund kein Material haften kann. Die Probe auf K l e b e f r e i h e i t 
und S i t z h Cl r t e lctßt sich bei Lacken für SiJ5möbel dadurch leicht 
vornehmen, daß man den Handballen einige Minuten lang gegen 
die Lack:ierung preßt. Bleibt das lackierte Blech am Ballen haften 
oder zeigen sich die porigen Eindrücke der Haut, so ist der Lack 
für Sißmöbel ungeeignet. Evtl. kann man auch die Lackierung 
längere Zeit beschweren und sie so auf erhaltene Eindrücke prüfen. 

Tafeln, die man der Wetterprobe unterwerfen will, werden 
unter einem Winkel von 45 ° der Witterung ausgesef3t. Die Anstriche 
müssen in Grundierung usw. selbstverstctndlich der späteren Anwen
dungsweise genau entsprechen. Mit Lacken, die für Innenanstriche 
bestimmt sind, wird man verständlicherweise keine Wetterversuche 
anstellen. Anstriche, welche 6-8 Monate im Freien unter einem 
Winkel von 45 ° der Witterung trof3en, wird man qls wetterfest an
sprechen können. W a s s e r f e s t i g k e i t , S ä u r e - und L a u • 
g e n b e s t ä n d i g k e i t prüft man ebenfalls auf Blech und legt 
die Tafeln zur Hälfte in die betreffende Flüssigkeit. Die Laugen
festigkeit sämtlicher Lackterungen ist übrigens ein umstrittener 
Punkt. Asphaltlacke und besonders die Bakelitlacke halten Söure 
und Lauge am besten aus. Zelluloselacke sind ebenfalls gut gegen 
Säuren beständig, jedoch mit Ausnahme der Essigsäure. Luftge
trocknete Oellacke sind weder besonders scture- noch gar laugen
fest, auch wenn sie Holzöl enthalten. In leJ5ter Zeit werden in dieser 
Beziehung häufig zu große Ansprüche gestellt, indem man Feuer
emaillen durch einfache Lackanstriche ersef3en will. 

Zelluloselacke prüft man am besten auf Glas. Ein guter Zellu
lose]ack liegt spiegelglatt, läuft nicht an und zeigt innerhalb der 
Schicht keinerlei I Schlieren. Er muß auch gutes Haften zeigen. Aus 
der Dicke der erhaltenen Lackschicht kann man auf den Körper
gehalt schließen. Metall-Lacke und besonders Bronzelacke müssen 
unbedingt säurefrei sein und dürfen Metall nicht angreifen. Man 
macht die Probe am besten so, daß man eine kleine Menge des 
Lackes in ein Uhrglas schüttet und einen blanken Metallstreifen, 
z. B. Tombak, in den Lack legt. Bräunung des Malalles zeigt Säure
gehalt an. - Alle oben angeführten Proben sind sehr einfach aus
zuführen und geben dem Verbraucher trof3dem so viel Anhalts
punkte, daß er sich vor größerem Schaden schüßen kann. 

125 



Garantiefragen im Lacldache. 
Wenn in einer Branche Garantien verlangt und geboten werden, 

so lCißt dies immer verschiedene Schlußfolgerungen zu. Die zu
nCichstliegende ist wohl die, es könne die angebotene Ware mit 
geheimen MCingeln behaftet sein, gegen die sich der Abnehmer 
durch Garantieforderungen schü!Jen müsse. Als weiterer Grund für 
Garantieleistungen kommt großer Konkurrenzkampf innerhalb der 
Branche in Frage, welche die Garantie anbietet. Manchmal spielt 
auch ein gewisser Druck eine Rolle, der von seiten der Abnehmer
schaft ausgeübt wird. 

In der Lackbranche treffen alle diese VorausseiJungen zu. Feh
lerhafte Anfertigung eines Lackes kommt in großen Fabriken kaum 
mehr in Frage, da die Fabrikation überall von Fachleuten kontrol
liert wird. Immerhin ist es möglich, daß der Lack an und für sich 
keine Meingel aufweist, aber für den in Frage kommenden Zweck 
nicht besonders geeignet ist. Es sei hier beispielsweise an die 
großen Variationen des Gehaltes an Weichmachungsmitteln bei 
Zelluloselacken erinnert, der je nach der Art des zu lackierenden 
Materials in weitesten Grenzen schwanken kann. Auch die ver
schiedenartige Flüchtigkeit der Lösungsmittel kann zu Reklamatio
nen führen, je nachdem der Lack gestrichen, getaucht oder ge
spri!Jt werden soll, ohne daß es dem Lackfabrikanten bekannt war, 
wie der Verarbeiter auftrCigt. 

Die Garantieleistung seitens des Lackfabrikanten ist also da
durch sehr erschwert bzw. fast unmöglich gemacht, daß es sich bei 
Lacken um Produkte handelt, bei denen, was Haltbarkeit an
belangt, dieVer a r beitun gausschlaggebender Faktor ist. Wie
viele Verstöße gegen das Fundamentalgese!J der Lackiererei •unten 
mager, oben fett» kommen bewußt oder unbewußt vor und sind 
die Ursache vorzeitiger Zerstörung des Anstrichs! Wenn die Ma
terialien für Grund und Deckanstrich von verschiedenen Firmen 
stammen, können dadurch, daß diese Fabrikate nicht aufeinander 
abgestimmt sind, sehr leicht Mißerfolge eintreten. Auch in den 
L a c k i e r r ä um e n ist oft die Ursache des Mißlingens einer 
Lackierung zu suchen. Kalte Rdume, die vielleicht auch noch feucht 
sind, sind hCiufig Fehlerquellen, die nicht genügend beachtet wer
den. Besonders die Spri!Jlackierung erfordert zu richtiger Durch
führung gut geheizte RCiume und ernste fachliche Ausbildung des 
V erarbeiters. 
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Garantie für Lacke könnte von der Lackfabrik außerdem nur 
dann übernommen werden, wenn von seiten des Verarbeiters kein 
Zuscrl3 gemacht wurde. In diesem Zusammenhange sei auch auf 
die große Gefahr des Mischens aufmerksam gemacht (Seite 131). 

Will der Lackerzeuger die Garantie nicht leichtfertig leisten, so 
muß er sie von richtiger Arbeitsweise abhängig machen. Jeder 
Fachmann, der im Verkehr mit der Kundschaft Erfahrung besif3t, 
wird zugeben müssen, wie unendlich schwer es ist, nachträglieb 
die Ursache eines Mißerfolges ausfindig zu machen. Die Leistung 
einer Garantie kann daher zu äußerst unerquicklichen Verhand
lungen führen. Die beste Gewähr liegt in dem Bezug des Anstrich
materials von einer altrenommierten Firma, weil die Lacke dort 
einer strengen Prüfung unterworfen werden, denn sie muß ihren 
guten Namen und Ruf durch Lieferung bester Qualitöten wahren. 
Die weitere Garantie liegt dann in der eigenen sorgfältigen Ver
arbeitung des Materials auf Grund der gegebenen Vorschriften. 
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Aeußere Arbeitsbedingungen für das gute Gelingen 
einer Lackierung. 

Soll eine Lackierung gut gelingen, so gehört dazu nicht nur fach
liches Können des Verarbeiters, sondern es müssen auch einige 
wichtige außere Arbeitsbedingungen erfüllt sein. 
I. Die Te m p er a tu r im Arbeitsraum soll unbedingt 18-20 ° C 

betragen. Ist sie niedriger, so verlauft der Lack nicht, da er in 
der Kalte zahßüssiger und dicker ist. Dickflüssige Lacke ergeben 
zu dicke Schichten, die schwer durchtrocknen und leicht zur Fal
tenbildung, zum Kleben und spateren Reißen neigen. Außerdem 
stoßen kalte Flachen den Lack ab, so daß er perlt. Um das An
strichmaterial brauchbar zu erhalten, sollte auch wahrend des 
Lagerns die Temperatur nicht unter 10-15 ° C im Lagerraum 
sinken. Arbeitsraum, Lackierobjekt und Anstrichstoff sollten die 
gleiche Temperatur haben. 

2. Die A r b e i t s r a u m e sollen hell und trocken sein. Dunkle, 
feuchte und zugige Raume sind zum Lackieren nicht geeignet. 
Oellacke trocknen außerdem in hellen Raumen viel rascher als 
in dunklen. Zugige Raume führen zu Runzelbildungen, Anlaufen 
usw. 

3. Das W e r k z e u g muß immer tadellos sauber sein. Die Pinsel 
müssen gut ausgewaschen werden (Seite 136). Der Sprif3revolver 
und der Farbkessel sollen ebenfalls gut gereinigt werden. Das 
Wasser im Wasserabscheider ist von Zeit zu Zeit abzulassen. 
Die Sprif3anlage selbst darf kein Wasser oder Oel mitreißen. 

Die zehn Gebote für den Lackierer. 
1. Sauberkeit ist das erste Gebot der Lackiererel: Reiner Grund, 

sauberes Werkzeug, saubere Arbeltsröumel 
2. Unten mager, oben fett. 
3. Du sollst nicht mischen. 
4. Trage nie einen Lack lD zu dicker Schiebt auf. 
5. Versuche nie, mlt Lack Unebenheiten des Grundes auszufüllen. 
6. Lasse den Grundanstrich gut trocknen. bevor der Ueberzug auf-

getragen wird. 
7. Oeffne LackgelaDe nur mit größter Sorgfalt. 
8. Sei sparsam mlt Sikkativ. 
9. Unterscheide streng zwischen Innen- und Außenlackieruag. 

10. Reklamiere bei Mißerfolgen nicht sofort. sondera erforsche erst 
die Ursache. 
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Erläuterung. 

1. Sauberkelt ist das erste Gebot der Lacklererei: Reiner Grund, 
sauberes Werkzeug, saubere Arbeitsräumet Eine Lackierung 
kann nur haften, wenn die Oberfläche des zu lackierenden 
Gegenstandes tadellos sauber ist. Rost, Oel, Fett, Zunder, Staub 
und SchmuJ.s müssen restlos entfernt sein. 

Besondere Sorgfalt ist auf das gründliche Entfetten von 
Blechen und Metallteilen jeder Art zu legen, denn fast immer 
führen selbst geringfügige Oel-, Fett- und Schweißspuren schon 
zum Nichthaften der aufgetragenen Lack- und Farbenschichten. 
Es ist dringend zu empfehlen, die Hinweise über das Reinigen 
und andere Vorarbeiten in den verschiedenen Kapiteln ernstlich 
zu beachten. 

Was die Arbeitsräume anbelangt, so sollte man niemals in 
demselben Raum schleifen und gleichzeitig fertiglackieren. Die 
deutschen Lackierer können in dieser Beziehung von ihren japa
nischen Kollegen viel lernen, welche die Laclcieuäume sorgfältig 
mit Papier auskleiden und halbnackt arbeiten. Zu sauber hat 
noch nie geschadet. Besondere Sauberkeit ist in Spritsrä:umen 
notwendig, weil der umherfliegende Spritsstaub sich überall 
festsetst und die Ursache von Explosionen sein kann. In hellen 
Arbeitsräumen trocknen Oellacke rascher; in dunklen Räumen, 
die nie vom Licht getroffen werden, sollte man überhaupt nicht 
lackieren. 

2. Unten mag•r, oben fett ist die Grundregel jedes Lackaufbaues. 
Auch der kleinste Verstoß gegen diese Regel gibt Anstriche, die 
über kurz oder lang reißen. Was heißt nun mager oder fett? 
Ein farbloser Oellack kann entweder aus reinem Standöl be
stehen oder aus Standöl mit schwankendem Gehalt von Kopal 
oder Harz. Das Standöl hat die Eigenschaft, elastische, zä:he 
Filme zu bilden, der Kopal ist glashart und bewirkt bei größe
rer Zugabe eine gewisse Sprödigkeit des Lackes. Ganz ähnlich 
liegen die Verhältnisse bei Zelluloselacken, hier spielen die 
Weichmachungsmittel die Rolle des Oeles. Trägt man nun über 
eine Schicht, die beispielsweise aus reinem Standöllack be
steht, eine solche, die größere Mengen an Kopal enthält, so 
vermag die sprödere und härtere Oberschicht den Bewegungen 
der fetteren Unterschicht nicht zu folgen, und die Lackierung 
reißt. Bei Lackfarben ist es die Trockenfarbe, die den Lack 
magerer macht. Eine reine Standölfarbe mit 60% Farbe über 
einer solchen mit 40 % derselben Farbe wird ebenfalls reißen, 
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weil die obere Schicht magerer ist als die untere. Ueberein
ander gestrichene Lackfarben können also entweder infolge des 
farblosen Lackes oder des Gehaltes an Trockenfarbe reißen. 

Wie ist es nun möglich, daß selbst erfahrene Lackierer ab 
und zu gegen die Regel •unten mager, oben fett» verstoßen? 
Weil häufig das Grundmaterial von anderen Firmen bezogen 
wird, als das für den Ueberzug bestimmte. Jede Lackfirma paßt 
ihre Fabrikate der Regel •unten mager, oben fett .. streng an, so 
daß das Grundmaterial ein und derselben Firma immer mage
rer ist als die Ueberzugsstoffe. Da aber nicht alle Firmen die 
Lackmaterialien gleichen Charakters auch gleichmäßig fett hal
ten, kann es vorkommen, daß die Mittelschicht der einen Firma 
fetter ist als die des Ueberzugs einer anderen. In diesem Falle 
tritt also Reißen der Lackierung ein, ohne daß sich der Lackie
rer des Verstoßes bewußt ist. Die oberen Schichten einer Lak
kierung müssen auch deshalb fetter sein, weil beim Biegen 
eines lackierten Gegenstandes nach außen die obere Schicht 
einen weiteren Weg zurücklegen muß als die untere. Sie ver
mag dies nur, wenn sie elastischer, also fetter ist. 

Die halbfette Grundierfarbe, die als erster Anstrich auf den 
Untergrund gegeben wird, scheint ein Verstoß gegen die Regel 
•unten mager, oben fett" zu sein und wirkt sich tatsächlich auch 
sofort als Fehler aus, sobald sie in zu dicker Schicht aufgetragen 
wird. Die Grundierfarbe darf nur dünn aufgetragen werden, so 
daß sie nur als hauchdünne Klebeschicht für den mageren 
Spachtel wirkt, nicht aber als selbständige Lackschicht 

Bei Neuauflackierung nicht zu stark zerstörter alter Lackterun
gen kommt es häutig vor, daß der alte Anstrich nicht genügend 
abgeschliffen wird, so daß stellenweise die alte Ueberzugs
schicht erhalten bleibt, während andere Stellen die Mittelschicht 
oder gar den Grund zeigen. Die geschliffene Fläche ist infolge
dessen in ihrer inneren Spannung ·nicht einheitlich. Legt man 
über eine derartige Schicht eine verhöltnismäßig magere Grun
dierung, so muß diese an allen Stellen reißen, wo sie auf fette
rem Grund liegt. Das kommt jetst besonders bei der Auflackie
rung von Autos vor, weil diese möglichst billig sein soll und 
man an Schleifarbeit sparen will. Bei solchen Neulackierungen 
sollte man immer fetter als sonst lackieren. Häufig bemerkt der 
Verarbeiter noch Unebenheiten im Grund, wenn er schon bei 
der Mittelschicht der Lackierung angelangt ist, und versucht, 
diese auf der fetteren Mittelschicht durch Spachtel auszufüllen. 
Erfolgt hier der Spachtelauftrag zu dick, so muß die Lackierung 
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später reißen, weil die Spachtelschicht auf zu fettem Grund 
liegt. Bei Zelluloselacken ist dies besonders zu beachten. Je 
sorgfi:Iltiger die Kontrolle der Grundierung ist, desto weniger 
wird das gefürchtete Nachflecken notwendig sein und umso 
seltener werden Mißerfolge auftreten. 

Kommen fremdartige Schichten übereinander, wird z. B. ein 
Oelpolierlack mit Schellack auspoliert, so muß noch vorsich
tiger als sonst verfahren werden, weil sehr schwer zu sagen ist, 
ob die Schellackschicht elastischer sein wird als der Oellack
grund. Man darf in solchen Fällen nie zuviel Schellack auf
tragen, weil die Lackierung sonst unbedingt reißt. Dazu kommt 
noch die auflösende Wirkung des Sprits auf den Oellack. Der 
Oellack muß sehr gut durchgetrocknet sein, bevor er mit Schel
lack auspoliert werden kann. Ganz ä:hnlich liegen die Verhält
nisse, wenn andere artfremde Schichten übereinander kommen, 
wenn beispielsweise ein Oellac:kspachtel mit Zellulosespachtel 
überzogen wird. 

3. Du sollst nicht mischen. Dies Gebot ist fast so wichtig wie das
jenige, du sollst nicht stehlen. Man könnte fast von einer 
Lackiererkrankheit sprechen, keinen Lack so zu verwenden, wie 
er geliefert wird, sondern ihn vorher zu vermischen. Ein Teil 
hiervon, ein Teil davon und noch einen kleinen Schuß von 
etwas ganz anderem. Ohne jede Kenntnis der Rezeptur wird 
gemischt, und was dabei entsteht, sind Beanstandungen. Be
sonders Oellacke sollten nie kalt gemischt werden. Oellack:e 
sind kolloidale Gemische und keine wahren Lösungen; sie be
finden sich nur in einem verhältnismäßig labilen Gleich
gewichtszustand, der durch Zugabe eines anderen Lackes so
fort gestört wird und sich in wochenlanger Lagerung dann aufs 
neue bilden muß . An dem fertiggemischten Lack ist zunächst 
keine Veränderung wahrzunehmen, sie zeigt sich erst nach 
Wochen, wenn Ausscheidung eintritt oder wenn die Lackiemng 
reißt. Kopallacke vertragen auch nicht beliebige Mengen Oel; 
wird zuviel Oel zugese!;3t, so scheidet sich ein Teil des Kopales 
aus. Diese Ausscheidung tritt aber nicht sofort ein, sondern 
erst nach längerem Lagern. Der Lack ist jedoch vom ersten 
Moment an krank, wenn man auch noch nichts bemerkt. Die 
Eigenschaft der Kolloide, Veränderungen und Reaktionen nur 
sehr langsam zu bilden, wirkt sich sehr oft verhängnisvoll 
aus. Durch das Mischen werden auch die Verhältnisse von fett 
und mager vollständig verschoben und der Verarbeitet, der die 
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Rezepturen der gemischten Lacke nicht kennt, ist nicht in der 
Lage, festzustellen, ob die Mischungen nun fetter oder magere: 
geworden sind. Dies gilt für sämtliche Lacke. 

Das Mischen von Farbtönen ist ebenfalls gefährlich. Es kann 
ein Farbton für sich allein völlig lichtecht sein und in der 
Mischung mit anderen lichtunecht werden. Besonders gefährlich 
sind in dieser Beziehung solche Mischungen, bei welchen ein
zelne Farben nur in kleinem Prozentsal.3 vorhanden sind. Ist in 
einem Gemisch beispielsweise eine gewisse Farbe zu 95 % ver
treten, eine andere aber nur mit 5 %, so ist let5tere auf Licht
echtheit derart beansprucht, daß sie leicht versagen kann. In 
dieser Hinsicht sind besonders die hellen Farben und hier vor 
allem die schwachrötlichen oder Beigetöne gefährlich. Das Rot 
ist überhaupt ein Sorgenkind. Das unbedingt lichtechte Kad
miumrot ist für die meisten Mischungen mit anderen Farben zu 
schwer, seljt leicht ab, wobei dann die Mischung sich im Tone 
ändert. Die verlackten Teerrots bluten schwach aus, was eben
falls zu späteren Farbtonänderungen führt. Es ist daher immer 
gut, wenn der Verbraucher sich den Farbton von seinem Lie
feranten ausmischen läßt oder sich an die fertigen Farbtöne 
der Fabriken hält. 

4. Trage nie einen Lack in zu dicker Schicht auL Wird ein Oellack 
zu dick: aufgetragen, so schrumpft er zusammen und trocknet 
selbst in Monaten nicht richtig durch. Es bildet sich wohl rasch 
eine Oberhaut, darunter bleibt der Lack: aber sehr lange weich, 
weil die Oberhaut abdichtet und sowohl den Austritt der le1,3ten 
Reste von Lösungsmitteln wie auch den Zutritt von Luft verhin
dert. Ein dicker Lackauftrag soll Arbeit sparen und möglichst 
rasch füllen, man erhält aber nur sehr schwer trocknende und 
wenig haltbare Schichten. 

Auch bei Zelluloselacken ist es falsch, mit wenigen dicken 
Schichten auskommen zu wollen. Auch hier werden die le1,3ten 
Spuren von Lösungsmitteln lange zurückgehalten, obgleich bei 
Zelluloselack ein starker Auftrag nicht so gefährlich ist wie bei 
Oellack. Eine dicke Zelluloseschicht zeigt höchstens einen sog. 
Orangeschaleneffekt, d. h. der Lack: liegt unruhig. Die Amerika
ner, denen man doch nachsagt, daß sie genaue Rechner seien, 
geben meist 4-5 dünne Schichten, wo wir in Deutschland mit 
2 dicken Schichten auskommen wollen. Die vermehrte Schleif
arbeit macht den Nu1,3en der dicken Schichten illusorisch, ganz 
abgesehen davon, daß eine dünn aufgetragene Schicht rascher 
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durchtrocknet und elastischer ist. Die größten Lackkünstler der 
Welt, die Japaner, gaben früher mehr als ein Dul3end hauch
dünner Schichten übereinander und erzielten Meisterwerke der 
Lackiertechnik, sowohl was Aussehen als auch Haltbarkeit an
belangt. 

5. Versuche nie, mit Lack Unebenhellen des Grundes auszufüllen. 
Ueber einen welligen Grund wird sich der Lack immer in Wel
len legen; Fläche schaffen kann nur der Ziehspachtel, wenn es 
sich um deckende Anstriche handelt, und der Porenfüller, wenn 
farblose Ueberzugslacke vorliegen. Der überschüssige Spachtel 
wird von den erhöhten Stellen abgenommen und in die Ver
tiefungen hineingedrückt. Auch mit Spril3spachtel allein wird 
keine Fläche geschaffen, es werden höchstens kleine Schleif
kraf.5er entfernt. Wenn wirklich versucht wird, mit Klarlacken 
Unebenheiten auszufüllen, so ist ein sehr dicker Lackauftrag, 
gründliches Schleifen und Verteilen notwendig, will man eine 
gute Fläche erzielen. Bei schlechter Grundierarbeit gibt man 
häufig mit Unrecht dem Ueberzugslack die Schuld, der nicht 
verlaufen sein soll. In Wirklichkeit zeigen sich aber nur die 
Schleifkraf.5er, Pinselstriche oder Unebenheiten des Grundes. 
Gut grundiert ist halb lackiert. Je besser die Vorarbeit beim 
Grundieren, desto leichter und schöner die Lackierung. Der Ver
such, Unebenheiten mit Lack auszufüllen, führt nur zu kleben
den, nicht durchtrocknenden Schichten und zu komplizierter 
Arbeit. 

6. Laß den Grundanstrich gut trocknen, bevor der Ueberzug auf
getragen wird. Diese Regel hängt mit Punkt 4 eng zusammen 
und ist ohne weiteres verständlich. Streicht man über eine noch 
weiche Grundschicht einen Ueberzugslack, so dichtet die Ober
flächenhaut den Grund ab, der dann nur schwer oder gar nicht 
durchtrocknen kann. Häufig enthält der Grund vom Schleifen 
her noch Wasser, das gründlich wegtrocknen muß, bevor man 
darüber lackieren dad. Der magere Grundanstrich hält Spuren 
von Wasser sehr lange zurück, die Oberfläche fühlt sich mit der 
Hand wohl trocken an, ist es aber tatsächlich noch nicht. Lak
kiert man über die noch weiche Schicht, so schlägt der Glanz 
des Ueberzugslackes rasch weg. Beim Aufstreichen perlt der 
Lack; um dieses Perlen zu beseitigen, wird der Ueberzug meist 
zu dick aufgetragen, damit er endlich verläuft, und die Folge 
sind die Nachteile einer zu dicken Lackschicht 
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7. OeUne Lackgefäße nur mit größter Sorgfalt. Man achte zuerst 
auf das Etikett, bevor man den Inhalt ausgießt, ob nicht eine 
Verwechslung vorliegt. Auch die Art, wie der Lack aus der 
Kanne läuft, gibt schon einen Anhaltspunkt dafür, ob er in Ord
nung ist. Er soll sich in gleichmäßig schlankem Strahl ergießen. 
Läuft er gluckerig, d. h. sind knollenartige Gebilde darin, so ist 
dies ein Zeichen dafür, daß der Lack irgendwie nicht einwand
frei ist. Vorsicht ist dann sehr am Plal3e. 

Bei Oellacken ist auf die Lackhaut besonders zu achten. Ist 
sie hart, dünn und glänzend, so ist sie nicht zu beanstanden; 
anders ist es, wenn sie elelantenhautartig, dick und schwammig 
ist. Es gibt zwar Mittel, welche die Bildung einer Lackhaut auch 
in halbvollen Kannen verhindern, ist der Lack jedoch in das 
Streichgefäß ausgegossen, das eine größere Oberfläche auf
weist, so häuten rasch trocknende Lacke trol3dem. Eine Lackhaut 
ist übrigens keine lackfremde Sache, sondern ein natürlicher 
Vorgang und ein Zeichen dafür, daß das Fabrikat gutes Trok
kenvennögen besitst. Man entferne die Haut vorsichtig, indem 
man sie als Ganzes abhebt; niemals darf sie zerrissen oder in 
den Lack hineingestoßen werden, wobei sie in kleine Stückehen 
zerflillt, die den ganzen Lack verunreinigen. Manche Gefäße 
für bunte Emaillelacke haben unten einen Ausfluß, aus welchem 
man den Lack ausfließen lassen kann, ohne daß Teile der oben 
schwimmenden Haut mitgerissen werden. 

Farbige Lacke sel3en immer etwas ab, und zwar besonders 
die streichfertigen. Dies Absel3en läßt sich nie ganz verhindern; 
es ist auf das verschiedene spez. Gewicht der einzelnen Farb
teile zurückzuführen. Gemischte Farbtöne können sich daher 
leicht entmischen. Tüchtiges Umrühren ist deshalb bei Lack
farben dringend notwendig. In der guten alten Zeit wurden 
übrigens alle Lacke vor dem Gebrauch zuerst durch Gaze fil
triert, wobei Lackhliute oder Knöllchen zurückgehalten wurden. 
Leider wird dies jefJt vielfach unterlassen. Es muß übrigens 
nicht jede Verunreinigung unbedingt aus dem Lack selber 
kommen. Man prüfe vorher immer das Gefäß, in welches der 
Lack ausgegossen wird; auch können während der Verarbei
tung Staubpartikel hineinfliegen. Manche sog. Läuse stammen 
aus einem schlecht ausgewaschenen Pinsel. 

8. Sei sparsam mll Sikkativ. Die Haltbarkeit einer Oellackierung 
leidet durch zu großen Zusat,s an Sikkativ; außerdem wird das 
Trockenvermögen nicht erhöht, es tritt vielmehr die gefürchtete 
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Oberflö:chentrocknung ein, wobei sich unter der Haut noch 
wochenlang weiche Lackreste befinden. Besonders bei Rot und 
Schwarz, also bei den schlechten Trocknern, tritt die Ober
flächentrocknung leicht ein. Das verschiedene Trockenvermögen 
der einzelnen Farben ist eine chemisch-physikalische Eigen
schaft dieser Substanzen, die vom Lackfabrikanten nicht ganz 
ausgemerzt werden kann. 

9. Unterscheide streng zwischen Innen- und Außenladderung. 
Lacke für innen können magerer sein, trocknen infolgedessen 
gut, sind aber nicht wetterbestöndig. Außenlacke können gar 
nicht fett genug sein, wenn sie halten sollen. Die lä:ngere 
Trockenzeit muß in Kauf genommen werden. Es ist besser, viel
leicht 2 Tage länger warten und ein Resultat erhalten, das 
Jahre überdauert, als rasch fertig sein und dadurch eine 
Lackierung erzielen, die bald reißt. Außenlacke können auch 
für innen verwendet werden, man muß ihnen aber auch dann 
genügend Zeit zum Durchtrocknen lassen. Die Glassomax-Lacke 
kürzen die Trockenzeit an sich schon auf Bruchteile der alten 
Zeiten ab. Für diese Fabrikate gilt aber sonst genau dasselbe, 
wie für die alten Oellacke. 

1 0. Reklamiere bel Mißerfolgen nicht sofort. sondern erforsche erst 
die Ursache. Weitaus in den meisten Fö:llen hö:ngt ein Miß
erfolg mit einer unglücklichen Verkettung einer ganzen Reihe 
ä:ußerer Umstä:nde wä:hrend der Verarbeitung zusammen. Die 
Lacke unterliegen in der Fabrik einer mehrmaligen Kontrolle 
und sind daher an sich nie fehlerhaft. Der ernste Fachmann 
prüft deshalb - wenn er sicher ist, das richtige Material ge
wä:hlt zu haben - sorgfaltig alle Umstände, die mit der Arbeit 
selbst und dem Aufbau der Lackierung zusammenhö:ngen. Die 
vielen Fehlerquellen, die bereits erwähnt wurden, sind dabei in 
Erwä:gung zu ziehen. 
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Die verschiedenen Arten des Lackauftragens. 
Streichen. 

Es kann nicht Aufgabe dieses Werkes sein, die Pinseltechnik als 
solche ausführlich zu schildern, es können nur einige wichtige 
Hinweise über das Streichen und die Behandlung der P i n s e 1 ge
geben werden. Verwendet werden sowohl Borsten- wie Haarpinsel. 
Zelluloselacke werden nur mit weichem Haarpinsel (ohne Zelluloid
manschette) aufgetragen, Oellacke mit Borstenpinseln. Härtere 
Pinsel bestehen aus Schweinsborsten, Hunde- und Ziegenhaaren, 
die weichen Haarpinsel aus Dachs-, Marder-, Iltis- und anderen 
feinen Haaren. Der Form nach unterscheidet man Rund- und Flach
pinsel und die langhaarigen Schlepper zum Strichziehen. Bekannt 
sind auch die Maserpinsel, die aus in gewissem Abstand grup~ 
pierten Einzelpinseln bestehen, welche zu einem einzigen Breit
pinsel zusammengeiaßt wurden und dadurch mehrere Striche zu~ 
gleich ergeben. 

Sehr wichtig ist die gute B e h a n d 1 u n g d e r P i n s e 1 , die 
häufig äußerst vernachlässigt wird. Bleiben die Pinsel längere Zeit 
in einem Gefäß stehen, so knicken die Borsten um; sie werden da
durch rasch unbrauchbar. Besser ist, die Pinsel einzuhängen; es 
gibt verschiedene Arten Pinselhalter, die es ermöglichen, sie in 
eine Flüssigkeit - am besten Leinöl, das mit Terpentin verdünnt 
ist - einzuhängen. Bei Zelluloselacken verwendet man Zellulose
Lösemittel oder -Verdünnungen dazu. Trocknet ein Pinsel aus, so 
verharzt er, wenn mit Oellack gearbeitet wurde, oder er verklebt 
bei Zellulose- und Spritlacken. Das Einhöngen in reines Terpentin 
ist gefCihrlich, weil die Borsten stark angegriffen werden. Noch 
schädlicher ist das Einheingen in Petioleum, da dies immer vaselin
artige Rückstände enthCilt, die nie verdunsten und später klebrige 
Anstriche verursachen. 

Ein verha1·zter Oellackpinsel ist kaum wieder richtig gebrauchs
fähig zu machen, da sich eingetrocknetes, oxydiertes Oel schwer 
in Lösung bringen läßt. Viel leichter ist die Reinigung eines zu
sammengeklebten Sprit- oder Zelluloselackpinsels, wenn er in 
Sprit- oder Zelluloseverdünnung eingehängt wird. Viele Lackierer 
waschen Oelpinsel sofort nach Gebrauch mit Terpentinöl oder 
Lackbenzin aus und bewahren sie dann trocken auf, was nicht zu 
beanstanden ist. Jedenfalls ist die Behandlung der Pinsel sehr 
wichtig, da mit einem gebrauchten, gutgepflegten Pinsel besser 
gearbeitet werden kann als mit einem neuen, und weil ein ver
dorbener, mit Oellackresten verlauster Pinsel wertlos ist. 
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Beim Streichen wird der Pinsel vollgenommen und dann am 
Rande des Lackgefäßes abgestreift, damit er nicht tropft oder 
Fäden zieht. Die richtige Handhabung und Führung des Pinsels 
will gelernt sein. Oellacke müssen beim Streichen tüchtig ver
trieben werden, damit der Lack zu einer gleichmäßig dünnen 
Schicht verläuft. Standöllacke verursachen beim tüchtigen Ver
treiben ziemlich Arbeit. Ein schlecht vertriebener Oellack steht 
streifig; man gibt dann häufig dem Lack die Schuld. Ein zu dünner 
Lack läuft von senkrechten Flächen ab und bildet sog. Gardinen. 
Ein zu dicker Lack läßt sich schwer vertreiben und trocknet nicht 
durch. D i e T r o c k e n z e i t e i n e r d o p p e 1 t d i c k e n 
Schicht ist dabei nicht nur als das Doppelte 
einer dünnen Lackschicht, sondern als ein Mehr · 
f a c h e s z u r e c h n e n . 

Bei Sprit- und Zelluloselacken, die rasch trocknen und anziehen, 
ist ein Vertreiben unmöglich. Die rasch trocknenden Holzöllacke 
sind ebenfalls schwieriger zu vertreiben als Leinöllacke. Bei Sprit
und Zelluloselacken kommt bei mehrmaligem Anstrich noch die 
auflösende Wirkung der Lösungsmittel der oberen, noch nassen 
Schicht auf die untere, bereits eingetrocknete Grundierung in Be
tracht. Man muß hier die Pinselzüge genau nebeneinander legen 
und es dabei vermeiden, dieselbe Stelle mehrmals zu berühren, 
da sonst der Pinsel hängen bleibt und sich nicht mehr führen läßt. 
Kleinere Gegenstände wie Bürstenhölzer usw. lassen sich notfalls 
mehrmals mit Sprit- oder Zelluloselack streichen, wenn der Pinsel 
ziemlich breit ist; bei größeren Flächen bereitet jedoch das 
Streichen - besonders bei bunten deckenden Anstrichen -
Schwierigkeiten. Das Streichverfahren wird bei Zelluloselacken 
auch bei Tuffmatts und Mattinan angewendet, soweit sie nicht mit 
dem Ballen eingerieben werden, und bei der Herstellung von Mar
morierungen. Man verwendet zu diesem Zweck verschieden an
gefärbte, beinahe sirupdicke Lacke, die man ineinanderfließen 
läßt, worauf dann zum Schluß durch Schleifen und Schwabbeln 
oder Polieren Fläche erzielt wird. 

Tauchen. 
Sehr viele in ihren Ausmaßen nicht zu große Massenartikel, wie 

Bleistifte aus Metall, Holzgriffe usw., werden im Tauchverfahren 
lackiert. Das Tauchen gestattet die gleichzeitige Lackierung einer 
großen Anzahl von Gegenständen ohne nennenswerte V etluste 
an Lack und ist darin dem Sprit,sverfahren überlegen. Nicht jeder 
Gegenstand läßt sich tauchen, es dürfen beim Herausziehen des 
tauchenden Gegenstandes keine Vertiefungen vorhanden sein, in 
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die der Lack wohl hineinlauft, aber nicht herauslaufen kann. Beim 
Tauchen bilden sich an dem unteren Teil des Gegenstandes immer 
Tropfen, die mit dem Pinsel abgenommen werden müssen. 

Der Trager des Tauchapparates wird so ausgebildet, daß er die 
gleichzeitige Aufnahme einer möglichst großen Zahl der zu tau
chenden Gegenstande zulaßt. Diese werden vor dem Lackieren 
auf Zapfen gesteckt, derartig, daß sie herunterhangen; alle werden 
zusammen getaucht, miteinander herausgenommen und getrocknet. 

Abb. 3: Automalische Tauchapparate, 
in Serien hintere i nander geschaltet 

.., 

I 
j 

Man steckt die Gegenstande also nur einmal auf und nimmt sie 
fertig lackiert und getrocknet herunter. In manchen Betrieben 
werden die getauchten Gegenstande zur Beschleunigung des 
Trockenprozesses in eine Trockenkammer gebracht, wo sie bei 
etwa 40 ° C in einigen Minuten völlig durchtrocknen. Sehr vorteil
haft ist ein in der Trockenkammer befindliches, sich langsam dre
hendes Rad. Oben werden die Trager mit den noch nassen Gegen
ständen eingeschoben, und bis sich das Rad langsam soweit ge-

138 



dreht hat, daß der erste Träger wieder nach oben kommt, sind die 
Gegenstände trocken. Von Vorteil ist es, wenn man die Tauchgefäße 
womöglich mehr tief als breit gestalten kann, weil dann die Ober
fläche nicht allzugroß ist und keine zu großen Lackmengen ver
dunsten können. Natürlich verdunstet aus dem Tauchgefäß während 
des Arbeitans immer eine gewisse Menge Lösungsmittel, und auch 
der abtropfende Lack, der in das Tauchgefäß zurückfließt, ver
dickt den darin befindlichen Lack. Daher muß der Lack von Zeit 
zu Zeit auf seine Viskosität geprüft und eine gewisse Menge Ver
dünnung wieder zugesefjt werden. Die Viskositö:tsprüfung ge
schieht am einfachsten mit dem Fallviskosimeter. Abbildung siehe 
Seite 194. 

Der wichtigste Vorgang bei dieser Lackierart ist das gleich
mö:ßige Herausziehen der eingetauchten Gegenstö:nde aus dem 
Lack, weil sonst leicht sog. Vorhänge entstehen. Das sind Unregel
mö:ßigke iten in der Auflage des Lackes am Untergrund. Die Bil
dung dieser Vorhänge erklärt sich so, daß beim Tauchprozeß drei 
Faktoren eine wichtige Rolle spielen: 
1. die Trockengeschwindigkeit des Lackes, 
2. die Geschwindigkeit, mit welcher der Lack am Gegenstand her

unterläuft, 
3. die Geschwindigkeit, mit welcher der Gegenstand aus dem Lacke 

herausgehoben wird. 
Zieht der Tauchapparat die Gegenstande rascher nach oben als 
der Lack durch sein Schwergewicht nach unten abläuft, so wird der 
Ueberschuß des ablaufenden Lackes vor dem Beginn des Trocken
prozesses nicht mehr den ganzen Tauchgegenstand herunterlaufen, 
sondern auf halbem Wege in Form einer Gardine eintrocknen. Die 
Geschwindigkeit des Tauchapparates selbst muß ~lso genau aui 
die Größe des zu tauchenden Gegenstandes und auf die Geschwin
digkeit, mit welcher der Lack trocknet, eingestellt werden. Das 
Tauchlackieren mit der Hand ist deshalb so schwer, weil die Hand 
nie mit gleichbleibender Geschwindigkeit den Gegenstand aus 
dem Lack herauszieht, sondern. ruckweise. Sobald aber die Ge
schwindigkeit des Herausziehans das Ablaufen des Lackes über
trifft, entstehen. Vorhänge. Der Vorgang des Tauchans geht so vor 
sich, daß der Träger die zu tauchenden Gegenstände verhö:ltnis
mäßig rasch in den Lack eintaucht und dann mit ziemlich kleiner, 
aber gleichbleibender Geschwindigkeit herauszieht. 

Die Tauchapparate selbst werden in allen Größen und Formen 
geliefert und sind oft mit mechanischen Vorrichtungen zur Weiter
beförderung des Lackiergutes verbunden. In Amerika werden 
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ganze Serien von Tauchapparaten häufig so miteinander ver
kuppelt, daß sie stufenweise arbeiten. Der Vorgang spielt sich 
dann so ab, daß beispielsweise der äußere Apparat links an
fängt, den Gegenstand herauszuziehen, während jeder folgende 
Apparat bereits eine Stufe höher sich befindet, und der leßte 
Apparat rechts mit dem Tauchen fertig ist. Bei dieser Anordnung 
vermag der einzelne Arbeiter eine ganze Serie von Apparaten 
gleichzeitig zu bedienen. 

Fluten (Gießverfahren). 
Das Fluten ist eine Abart des Tauchens. Es stellt ein Ueber

gießen des zu lackierenden Gegenstandes mit Lack dar, wobei der 
Ueberschuß des Lackes genau wie beim Tauchen durch sein 
eigenes Schwergewicht ablaufen muß. Der zu flutende Gegenstand 

Abb 4: Flut-Anlage für fahrradrahmen 
mit Luftdruck-Filteranlage 

wird über einen Ablauftisch gehalten, der den Ueberschuß des 
Lackes aufnimmt, und mit Lack so übergossen, daß er in alle Ver
tiefungen des Gegenstandes hineinlaufen und durch Bewegen des
selben wieder ablaufen kann. Zum Ueberfluten eines großen Ge
genstandes wird keine so große Menge Lack benötigt, als wenn 
er ganz in den Lack eintauchen müßte. 
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Der vom Gießtisch ablaufende Lack sammelt sich unten, gelangt 
dabei in ein Filtergefäß und wird nach dem Reinigen unter Druck 
nach oben in einen Schlauch geführt, aus dessen Mundstück er 
in etwa daumendickem Strahl den Gegenstand übergießt. 

Der Arbeiter hält in der Rechten den Farbs chlauch und folgt den 
Umrissen des Gegenstandes nach oben. Sobald das Uebergießen 
beendet ist, stellt er den Farbstrahl ab und läßt abtropfen. 

Der Lack ist in dauernder Bewegung vom Farbschlauch über 
den Gegenstand ins Flutbecken, dann in die Filtrieranlage und 
wieder in den Farbschlauch. 

Der Verlust an Lösungsmitteln ist beim Uebergießen ziemlich 
groß, weshalb die Konsistenz des Lackes öfters zu prüfen und 
das verdunstende Lösungsmittel neu zu ersef3en ist. Geflutet wer
de.n Fahrradrahmen, Teile von landwirtschaftlichen Maschinen 
u. ä .; früher wurden in Amerika auch ganze Karosserien geflutet. 

Trommel-Lackierverfahren. 

Kleinere M a s s e n a r t i k e l , und zwar solche aus Holz und 
Metall, werden häufig in der Trommel lackiert. Als solche Artikel 
kommen Schuhknöpfe, Haken, Oesen, Schnallen usw., aus Holz ge
fertigte Werkzeugkdsten, Kinderspatenstiele usw. in Frage. Die 
verhdltnismäßig kleinen Gegenstände werden in großer Zahl in 
die Trommel gefüllt und dann eine Menge Lack zugegeben, die 
durch Versuche zuerst bestimmt wurde. Für die Lackierung von 
2000 Stück Holzheften wird ungefähr 1 Liter Lack in die Trommel 
geschüttet. Hierauf wird die Trommel in rotierende oder schüt
telnde Bewegung gesef3t. 

Häufig wird vor dem Trocknen der überschüssige Lack mittels 
einer rasch rotierenden gitterartigen Trommel abgeschleudert. 
Zum Trocknen selbst werden die lackierten Gegenstände in gitter
artige Körbe gefüllt, die sich während des ganzen Trockenvor
ganges dauernd in schüttelnder Bewegung befinden, um ein Zu
sammenkleben der Gegenstände zu verhindern. Das Trocknen 
wird meist durch erhöhte Temperatur beschleunigt. Holzgegen
stände werden häufig in der Trommel nur grundiert, während 
die Fertiglackierung dann im Tauchverfahren erfolgt. Das Zapo
nieren kleiner hochglänzender Metallgegenstände kann auf primi
hve Weis e so vor sich gehen, daß man mehrere hundert der be
treffenden Gegenstände in einen Blechbehälter schüttet und einen 
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kleinen Becher farblosen oder lasierenden Zaponlack zugibt. Nach 
Aufsetjen des Deckels schüttelt man den Behälter einige Minuten 
lang tüchtig mit der Hand und gibt dann die tadellos mit Lack 
überzogenen Gegenstände auf Trockengitter, wo sie bei 30-40 ° C 
in wenigen Minuten vollkommen getrocknet sind. 

Abb. S: Lackiertrommal 

Spritzen. 
Wer heute die hellen Sprii3-Lackiersäle moderner Werke durch

schreitet, ahnt wohl kaum, welche erbitterten Kämpfe sich vor etwa 
10 Jahren um die Spril3lackierung abspielten. Spril3pistole und 
Zelluloselack kamen miteinander und sefjten sich in kürzester Zeit 
fast in allen Industriezweigen durch. Tatsächlich wäre das Spriß
verfahren ohne die Zelluloselacke nicht so rasch und restlos in die 
Industrie eingedrungen, denn zum raschen Lackauftrag mußte sich 
unbedingt der schnell trocknende Lack gesellen. Gerade der Nach
teil der Zelluloselacke, nämlich der mit dem Pinsel fast unmögliche 
mehrmalige Auftrag, kommt beim SpritJen in Wegfall, und der 
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zweite Nachteil, nämlich der früher geringe Körpergehalt der 
Zelluloselaclce, wird im Spritsverfahren durch das rasche Ver
dunsten der Lösungsmittel auf dem Wege von der Spritspistole zum 
Gegenstand behoben, indem sich der Zelluloselack während des 
Spritsens konzentriert. Es ist eine unbestrittene Tatsache, daß das 
Spritsverfahren viel rascher arbeitet als der Pinsel, und es be
herrscht heute die Serienfabrikation vollständig. Allerdings er
fordert es eine sehr gute maschinelle Anlage, ferner gut durch
lüftete und geheizte Arbeitsräume, wobei besonders dem Absaugen 
der Lösungsmitteldämpfe das größte Augenmerk zuzuwenden ist. 

A bb. 6: Fahr bare Absauge-Vorri c hl u ng 
Die verbrauchte Luft wird gereinigt und wieder in den Spril}raum 

oder nach au~en geleilet 

Eine komplette S p r i ts a n 1 a g e besteht aus K o m p r e s s o r , 
dem Lufterzeuger, W a s s e r a b s c h e i d e r , S p r i ts k ab i n e 
samt A b s a u g e v o r r i c h t u n g e n - Spritstisch für kleinere Ge
genstände - und Sprits p i s t o l e. Für Betriebe mit ausgedehnten 
Arbeitsräumen und für Arbeiten außerhalb der Werkstätte kom
men auch die fahrbaren Spritsanlagen in Frage. Die Spritspistolen 
werden eingeteilt in solche für Kreis- und für FlachstrahL Die 
K r e i s s t r a h 1 - S p r i ts p i s t o 1 e n besitsen zwei konzentrische 
Düsen. Durch die innere Düse läuft die Farbe entweder durch ihr 
eigenes Schwergewicht vom F a r b t o p f , oder sie wird bei 
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Abb. 7 
Rund- und Feinstrahlpistole 

mit Farbtopf oben 

Abb.9 
Spriljpistote mit Farbtopf 

unten 

Abb. 8 
Spril)pistole mit Farbtopf oben 

für Rund- und Flachstrahl 

Abb. 10 
Flachstrahlpistole mit 8ogenstüclc 
zum Ansctolu~ an den Farbkessel 



Anwendung eines Farbkessels durch komprimierte Luft heraus
gedrückt. Durch die äußere Düse wird Luft geblasen, die die Farbe 
mitreißt und fein zerstäubt. Manchmal wird auch auf die Spri1j
kabine ein größerer Farbbehälter gese1jt, aus welchem dann die 
Farbe durch einen Schlauch in die Spri1jpistole nachläuft. 

Ab b. 11: Amerikanische fahrbare Spritzanlage 

Die F I a c h s t r a h 1 p i s t o 1 e n besi1jen außer der konzentrisch 
um den Farbkanal liegenden Luftdüse noch zwei seitlich angeord
nete Luftkanäle, die den ursprünglich kreisrunden Strahl zum 
Flachstrahl umformen. Infolge der größeren Anzahl von Luftdüsen 
ist bei der Flachstrahlpistole der Luftverbrauch größer und meist 
auch ein größerer Druck erforderlich. Die Strahlbreite einer Flach
strahlpistele geht bis zu 30 cm und ist bei vielen Modellen regulier
bar. Ebenso kann man durch einfache Drehung des Mundstückes 
den Strahl horizontal oder vertikal stellen. Die Spri1jpistolen kann 
man in verschiedenen Düsenweiten erhalten, wobei solche mit 
kleinsten Oeffnungen, die sog. Dekorierpistolen, mit 0,3--0,8 mm 
Düsenweite zum Ausführen kleiner Verzierungen dtenen. Die mitt-
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leren Düsen von 1,5-2,5 mm Oeffnungen sind die meist verwende
ten Modelle für gewöhnliche lndustriezwecke. Groß·e Düsen von 
3-6 mm verwendet man zum Auftrag dickflüssiger Grundmate
rialien. 

Da es für die Lackfabriken nicht möglich ist, Lacke in den ver
schiedensten ViskosBäten und Flüchtigkeitsgraden nebeneinander 
zu erzeugen, weil dies die Fabrikation zu sehr komplizieren würde, 
stellen die Lackfabriken die Spriljlacke ziemlich dickflüssig ein, 

Abb. 12: Amerikanische fanrbare Absaugevorricntung, 
lm Freien und ln gescnlouenen Räumen zu verwenden 

(Wichtige Ergänzung zur fahrbaren Spritzanlage) 

damit sie für jede Düsenweite verwendbar sind. Besonders die 
bunten Zelluloselacke werden, um ein Absetsen zu verhindern, 
ziemlich konzentriert geliefert. Der Verbraucher macht durch Zu
gabe der separat gelieferten Verdünnung den Lack selbst sprits
fertig. - Je nach der Beschaffenheit der Verdünnung ist man im
stande, den Lack in ziemlich weitem Umfange leichter oder 
schwerer flüchtig zu machen. Gewarnt sei vor allzu billigen Ver· 
dünnungen, da sie allzuviel Streckungsmittel enthalten. 
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Ueber die Sprlßlackierung sei im folgenden Näheres angegeben: 
Die Spritsanlagen ( H o c h d r u c k a n 1 a g e n ) erzeugen die 
Preßluft durch K o m p r e s s o r e n , die meist nach dem Pum
penprinzip konstruiert sind. Durch das Heben und Senken eines 
Pumpenhebels wird die Luft zusammengepreßt und in einen 
W i n d k e s s e 1 gedrückt, in dem sie aufgespeichert wird. Die Auf
speicherung von Luft im Windkessel hat den Zweck, die einzelnen 
Pumpenstöße auszugleichen, so daß die Luft aus dem Windkessel 

Abb. 13: Wasserabscheider in Patronenform (Durchschnitt) 

in gleichmlißigem Strome austritt. Zugleich kann sich die durch die 
Kompression erwörmte Luft im Windkessel wieder abkühlen. Durch 
die Kompression erwarmt sich die Luft derart, daß schon bei 3---4 
Atmosphären der Siedepunkt des Wassers überschritten wird. So
bald nun die Luft freigelassen wird, kühlt sie sich durch die Aus
dehnung und Bewegung wieder ab. Da nun in der Luft immer eine 
gewisse Feuchtigkeit vorhanden ist, und sie in der Wärme mehr 
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Wasserdampf zu tragen vermag als bei niederer Temperatur, ist 
die Folge dieser Abkühlung das Niederschlagen von Wasser in der 
Luftleitung, das in feinen Tröpfchen mitgerissen wird. Ein W a s -
s er abscheide r ist also unbedingt notwendig. Kühlt sich bei 
langer Luftleitung infolge Passierens von Räumen mit verschiedener 
Temperatur die Luft mehrmals ab, so kann es immer aufs neue zur 
Ausscheidung von Wasser kommen. In diesem Falle genügt der in 
den Windkessel eingebaute Wasserabscheider nicht, sondern man 

Abb. 14: Stehkessei-Anlage, bestehend aus Kompressor, Prel}luf tkessel 
und Oel- und Wasserabscheider 

muß in möglichster Nähe der Spritskabine noch einen zweiten 
Wasserabscheider anbringen. Wasser in der Luftleitung macht sich 
sehr unangenehm bemerkbar, da es vom Lack abgestoßen wird, 
denselben trübt oder beim Verdunsten auf der Lackoberfläche 
kleine Löcher hinterläßt In welch' großen Mengen sieb derartiges 
Kondenswasser bilden kann, zeigte eine Anlage in einem größeren 
Betriebe, wo alleS Minuten fast ein Liter sich im Wasserabscheider 
sammelte. Man soll daher mindestens jeden Tag das Wasser aus 
dem Wasserabscheider ablassen, da es sonst vorkommen kann, 
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daß der Windkessel total ersäuft und große Mengen Wasser mit
gerissen werden. Die Wasserabscheider haben zugleich noch die 
Aufgabe, etwa mitgerissenes Oel aufzufangen. 

Die K o m p r e s s o r e n , welche die Druckluft erzeugen, sind 
entweder wasser- oder luftgekühlt Die Wasserkühlung wirkt etwas 
sicherer, ist aber umständlicher als die Luftkühlung. Die amerika
nischen Kompressoren sind fast durchweg luftgekühlt Manchmal 
wird auch darüber geklagt, daß eine Anlage nicht genügend Atmo-

Abb. 15: Fahrbare Pref}luft-Anlage, 
Kompressor mit Elektro-Molor-Antrieb 

sphärendruck ergibt. Dieser Umstand ist meist auf etwas anderes 
zurückzuführen. Ein Kompressor gibt je nach Größe des Kolbenrau
mes ein gewisses Luftquantum und erlaubt zugleich, diese Luft auf 
einen Atmosphärendruck zu bringen, der meist höher ist, als zum 
Spril.3en benötigt wird. Ist der Kompressor zu klein, so fördert er 
eine zu geringe Menge genügend gespannter Luft, d. h., es strömt 
beim Spril.3en mehr Preßluft ab, als durch den Kompressor neu er
zeugt wird. Infolgedessen sinkt der Atmosphärendruck:, der dann 
beim Spril.3en bald nicht mehr ausreicht. Die Ursache dieses Fehlers 
ist also nicht im ungenügenden Druck zu suchen, sondern in dem zu 
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kleinen Quantum hochgespannter Luft; der Kompressor ist also zu 
klein. Der Kompressor muß stets so groß gewählt werden, daß er 
eine genügend große Menge Druckluft erzeugt und evtl. die Mög
lichkeit besteht, mehrere Spri!Jpistolen gleichzeitig anzuschließen. 

Für Betriebe, die große Mengen desselben Materials hinterein
ander spri!Jen, wird an Stelle des auf der Pistole festgeschraubten 
Farbbechers ein sog. Farbkesse 1 geliefert, der 10-15 kg Farbe 
zu fassen vermag. Der Lack wird aus dem Farbkessel durch einen 

Abb. 16: Farbbehälter mit eingebauten Rührwerken 

Gummischlauch der Pistole zugeführt. Dabei wird ein Teil der 
Preßluft dazu verwendet, die Farbe aus den am Boden stehenden 
Farbkesseln in die Pistole zu drücken. Durch den Wegfall des 
Farbbechers wird die Pistole leichter und handlicher, und außer
dem kann sie der Lackierer dann in jeder Stellung benu!Jen. Die 
Farbkessel besi!Jen ein D ruck r e du z i e r v e n t i l , da der auf 
die Farbe gegebene Druck genau eingestellt werden muß. Gibt 
man nämlich auf die Farbe zu hohen Druck, so genügt derjenige für 
die Luftdüse nicht, um die Farbe genügend fein zu zerstäuben. Der 
D r u c k im Farbkessel muß immer geringer sein als der auf der 
Luftdüse. Meist gibt man der Farbe 1-1 .% Atmosphären, der Luft 
3-4.- Noch höherer Druck gibt übermößig große Zerstäubung und 
Sprl!Jnebelbildung, auch ist der Lackverbrauch sehr groß. 

Als R e g e 1 z um A n p a s s e n von Lack, Düse und Atmosphä-
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rendruck kann folgendes gelten: Kleine Kreisstrahldüsen brauchen 
niederen Druck (etwa 1,5-2 AtmosphCiren) und ziemlieb dünnflüs
sige Lacke, die nicht zu schwer flücbUg zu sein brauchen. Der Ab
stand vom Gegenstand zur Sprii,5pistole muß dabei etwa 10-15 cm 
betragen. Mittlere Düsen arbeiten am besten bei einem Druck von 
etwa 2-3 AtmosphCiren und mittelviskosen Lacken, die schwerer 
flüchtig sein müssen als die für kleine Düsen. Flachstrahlpistolen 

Abb. 17: Blltterie von Farbkesseln ln einer grof)en 
Automobilfabrik 

Von den Kesseln aus wird die Farbe direkt den Sprll)sflnden zugeführt 

benötigen bei Nitromaterial einen Druck von etwa 3-4 Atmospba
ren. Für Kunstharzlacke nimmt man die Düse nicht über l mm und 
den Druck zwischen 4-5 AtmospbCiren. Der Abstand zwischen 
Pistole und Gegenstand betragt dabei etwa 25 cm. Die ganz großen 
Düsen erfordern einen Mindestdruck von drei AtmosphCiren, ziem
lieb schwerflüssige Lacke und einen Pistolenabstand von etwas 
mehr als 25 cm. Ein falscher Abstand zwischen Pistole und Gegen
stand macht sich in folgenden Fehlern bemerkbar: Bei zu kleinem 
Abstand wird der Lack von der Luft wellenförmig auf der FICiehe 
herumgetrieben, wobei Vorbange entstehen. Ist der Abstand zu 
groß, so verdunsten zu viel Lösungsmittel, und der Lack kommt 
bereits halb trocken auf den Gegenstand. Es entstehen dadurch 
sandige spröde Schichten. Sprii,5lacke für größere FICieben müssen 
viel schwerer flüchtig sein als solche für kleine Gegenstande, weil 
sonst der seitwCirts geschleuderte SpriiJnebel auf bereits angetrock
nete LackfiCieben trifft, was ebenfalls sandige Oberflachen ergibt. 
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Abb. 18: Stationlire Prel}luff-Anlage mit Kompressor, 
Elektromotor, Oel- und Wasserabscheider usw. 

Manche kleineren Betriebe verwenden an Stelle der durch den 
Kompressor erzeugten· Preßluft solche aus Stahlflaschen. Manche 
Verarbeiter spritsen auch aus Kohlensä:ureflaschen. In beiden 
Fä:Uen herrscht in den S t a h 1 f 1 a s c h e n ein Druck von etwa 22 
Atmosphä:ren. Da der Spritsdruck nur 2-3 Atmosphä:ren betragen 
soll, muß ein Reduzierventil eingeschaltet werden. Bei der rasch 
vor sich gebenden und dabei starken Drucksenkung beim Spritsen 
aus Preßluftflaschen entsteht eine derartige Abkühlung, daß der 
Lack fast gefriert und sich nur schwer sprit5en lä:ßt. Man hat ver
schiedene Luftvorwfumer konstruiert, welche der starken Abküh
lunq entgegenwirken, aber die ganze Arbeit komplizierter gestalten. 
Da die in der Stahlflasche enthaltene Luftmenge verhä:ltnismä:ßig 
gering ist, muß das Spritsen aus Preßluftflaschen als Notbehelf 
angesehen werden. Bei Aufstellung einer neuen Spritsanlage ist 
auch darauf zu achten, ob die Ab s a u g e v o r r i c h t u n g genü
gend wirksam ist. Da die meisten Lösungsmittel schwerer als Luft 
sind, kann man sie nach unten leichter 
abziehen als nach oben. Auch bei gut 
funktionierender Absaugevorrichtung 
empfiehlt es sieb für den Spritsmeister, 
mit S c h u f3 m a s k e zu arbeiten. 

Abb. 19: SchuiJmaske fOr l..ackspriljer 
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Abb. 20: Spr itzkabine in kon i scher Form , um tote W i nkel zu vermei den 
(mit Drehsch e ibe zum Aufstellen der zu spritzenden Gegenstände und 

mit Wasserabscheid e r; direkt an die Spritzkabine anmontiert) 

Die Gegenstände, welche gespritjt werden, stellt man vorteilhaft 
auf eine D r e h s c h e i b e , so daß sie der Sprltjstrahl auf allen 
Seiten leicht erreichen kann. Solche Drehscheiben werden von den 
kleinsten Dimensionen an bis zu den größten - für ganze Möbel· 
stücke - hergestellt, ebenso S p r i tj k ab i n e n , deren größte 
einen Eisenbahnwaggon aufzunehmen vermag. Wo es irgend geht, 
sollte man die zu sprißenden Gegenstände so legen, daß man hori
zontal sprlßen kann, da dann der Farbauftrag satter gegeben 
werden kann, ohne Läufer befürchten zu müssen. Große Flächen 
werden im Kreuzgang gespritjt, d. h. man spritjt zuerst vertikal und 
darauf horizontal. Dieser doppelte Spritjgang muß so rasch erfol-
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Abb. 21: Stationäre Absa uge-Anlage zum Sprif)en grof}er Fahrzeuge 
m i t Wasserabscheider in de r Kabine und Farbdruckkessel 

gen, daß die zweite Spriijschicht auf die erste gelegt wird, solange 
sie noch naß ist. Man erhält so gut geschlossene Flächen ohne 
jede Streifenbildung. 

Peinlichste Reinlichkeit im Spritsraum und Spritsgerät ist unbe
dingt erforderlich. Am besten legt man die Spril;5pistole nach Ge
brauch über Nacht in Lösungsmittel, damit sich ihre Kanäle nicht 
verstopfen. Zur Reinigung genügt auch mehrmaliges Durchspri1;5en 
von Zellulose-Verdünnung oder -Reinigungsmittel. Spritstische und 
Absaugevorrichtung sind ebenfalls gut zu reinigen, damit nicht 
durch die Luftbewegung trockener Farbstaub auf die frisch 
lackierten Gegenstände geblasen wird. 
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Zum Lackieren von Massenartikeln werden auch S p r i ~ a u t o -
m a t e n hergestellt. So benuljt z. B. die Kunstleder-Industrie einen 
Spr~automaten, der eine große Anzahl kleiner Spritspistolen über 
dem Spritstisch nebeneinander gereiht besiljt. Die Pistolen können 
alle mit demselben Farblack gespeist werden oder verschiedene 
Farben führen. Die automatischen Spritspistolen werden manchmal 
auch auf einen sich drehenden Schraubengang gesetst, wobei sie 
sich hin und her bewegen und automatisch Verzierungen erzeugen. 
So sind die verschiedensten Konstruktionsmöglichkeiten geboten. 

Abb. 22: 
Ein stu II ge r Zwe lz y I in der-Kom p resso r 

Abb. 23: Spri!Jpistole fOr 
Streifen, Bänder usw. 

In neuester Zeit macht auch das N i e d e r d r u c k - S p r i ~ -
v e r f a h r e n von sich reden. Es benut5t an Stelle eines Kolben
kompressors, der nach dem Pumpenprinzip gebaut ist, ein Rota
tionsgebläse. Die Luft wird dabei nicht zusammengepreßt, sondern 
im dauernden Luftstrom vom Gebläse - ohne Zwischenschaltung 
eines Windkessels - direkt zur Pistole geführt. Die bewegte Luft 
hat also genau denselben Druck, mit dem sie erzeugt wird. lnfolge 
des niedrigen Druckes ist die Nebelbildung beim Spritsen geringer. 
Allerdings ist die Verteilung der Farbe häufig eine derbere; es 
bildet sich kein feiner Farbnebel, sondern es besteht die Neigung, 
den Lack in feinen Tröpfchen herauszuwerfen, was leichter zur 
Gardinenbildung führt. Es muß ausdrücklich hervorgehoben wer-
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Abb. 24: Amerikanische Spril}kablne mit drei durchlochten Blechwänden 
zwecks gleichmäljiger Vertei l ung des absaugenden Luftstromes 

den, daß die geringere Nebelbildung kein Merkmal des Rotations
gebläses an sich ist, sondern des geringeren Druckes und der 
angepaßten Konstruktion des Spri1;3revolvers. Der Hochdruckapparat 
nebelt bei geringem Druck ebenfalls weniger als bei hohem. 
Welche der beiden Konstruktionen in Zukunft bevorzugt wird, läßt 
sich noch nicht überblicken. Nicht vergessen werden darf, daß 
durch die Splißtechnik auch die Möglichkeit zum raschen und ge
fälligen Dekorieren großer Flächen geschaffen wurde. Es ist das 
Sprit3en in verlaufenden Tönen unter Benußung von Schab 1 o
n e n . Diese neue Technik, bei der sich der Maler aus Karton mit 
ein paar Zügen selbst geschnittene Schablonen schafft, läßt unter 
einer geschickten Hand Wunder der 
Sprit5technik erstehen. Das Sprißen mit -~~Bf~ 
Schablonen ist berufen, dem Verfahren -./..;:7 ~ ~ ~ 
neue Freunde zu gewinnen, denn hier 
leistet der Sprißapparat spielend 
etwas, was durch Pinselarbeit nur 
schwer zu erreichen ist. 

Abb. 25: Scha blone f Or 2- Farbe n-Musle•, 
oben fertiges Muster 
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Abb. 26: Amerikanische Spril}kabine, au~en angebracht, 
von innen durch eiserne Rolladen gegen den Fabrikraum 
abzudichten, um Gefahren fast gänzlich auszuschlie~en 
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Abb. 27: Kleine Walzen-Lackiermaschine 

Lackieren mittels Walzenlackiermaschine. 
Eine Lackiermethode, die sich zum Lackieren von flachen Gegen

ständen, also P a p i e r b o g e n , K a r t o n s , K u n s t 1 e d e r , 
B 1 e c h - und H o 1 z t a f e 1 n gut eignet, ist der Lackauftrag 
mittels Walzenlackiermaschine. Diese Maschine, deren Bau einer 
Walzenfarbmühle ähnelt, nimmt mit einer Walze aus einer mit 
Lack gefüllten Rinne Lack auf und trägt ihn auf das unter der
selben durchgezogene Material. Die Walzenlackiermaschine ar
beitet sehr rationaH und gleichmlißig und hat sich aus diesem 
Grunde für die erwähnten Materialien gut eingeführt. Die Kon
sistenz des Lackes und seine Flüchtigkeit muß dabei der Art des 
zu lackierenden Materials und der Geschwindigkeit der Walze 
sorgfältig augepaßt werden, damit gutes Verlaufen eintritt und 
sich keine Streifen bilden. 

Meist schließt sich an die Lackiermaschine ein langer Trocken
ofen oder eine Trockenkammer an, wobei Transportbänder die 
lackierten Flächen weiterbefördern und am Ende vollkommen ge
trocknet ablegen. Das Beheizen der Trockenkanäle geschieht bei 
veralteten Apparaten mit direkter Gasheizung, was bei leicht 
flüchtigen Lacken eine gewisse Gefahr in sich birgt. Ein Beheizen 
mit Dampf oder Heißluft ist unbedingt vorzuziehen. Für gute Ven
tilation der Trockenräume muß gesorgt werden, um die bei allen 
Lacken mögliche Entzündungsgefahr auszuschalten. 
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Lackierung am laufenden Band (Fließarbeit). 
Nach Kriegsende sahen sich alle Völker vor einer völlig ver

änderten Weltmarktlage. In Ländern, die bisher als Konsumenten 
der anderen in Frage gekommen waren, hatten sich entweder neue 
Industrien entwickelt oder andere Lieferanten eingenistet. Durch 
die übergroße Produktion an Kriegsmaterial war die Friedens
industrie beinahe erdrückt. Es galt nun, sich möglichst rasch um
zustellen, die alten Mörkte wieder zu erobern und neue zu ge
winnen. Billig und rationell mußte fabriziert werden. Die Groß
betriebe richteten besondere Abteilungen für Betriebsforschung 
und statistische Arbeiten ein. Jeder einzelne Arbeitsgang war Ge
genstand eifrigen Studiums, und das Ergebnis dieser Bemühungen, 
die Form äußerster Rationalisierung, war die Bandarbeit. Der 
Amerikaner Henry Ford soll als erster im Automobilbau die Fließ
arbeit restlos eingeführt haben. 

Das Ziel der Bandarbeit ist, jede Warteze~t auszuschalten, jeden 
überflüssigen Handgriff zu vermeiden, die Zeit für jede Einzelarbeit 
genau zu begrenzen und den ganzen Fabrikationsprozeß völltg zu 
mechanisieren. Dementsprechend sind sämtliche Fördervonich
tungen wie Rollbahnen, Ketten, BCI:nder usw. völlig automatisiert. 
Der zu fabrizierende Gegenstand befindet sich von seinem An
fangsstadium an auf einem laufenden Bande, welches ihn in gleich
mäßiger Geschwindigkeit durch den ganzen Betrieb befördert. Die 
Arbeiter sind in Gruppen eingeteilt, von denen jede nur bestimmte 
Handgriffe zu leisten hat. Die Arbeitsgänge gehen so reibungslos 
ineinander über, daß die einzelnen Phasen kaum zu unterscheiden 
sind. Man sieht den Gegenstand wie durch Zauberhände wachsen 
und seiner Vollendung entgegengehen. So entstehen die Auto
mobile von Anfang bis zu Ende, und der Arbeitsgang ist dabei so 
rasch, daß der am Ende angeseijte cDriver•, der auf ein Glocken
zeichen auf den Wagen springt, beim Hinaussteuern sehr behende 
sein muß, da der nächste Wagen in kürzestem Absta!lde folgt. 

Es ist über die Arbeit am laufenden Band schon viel geschrieben 
worden. Die einen bezeichnen sie als blutsaugerisch, andere sagen, 
sie sei direkt stimmungsbelebend. Natürlich kann ein zu rasch 
laufendes Band die Arbeiter übermäßig anstrengen. Versuche 
haben jedoch ergeben, daß eine Steigerung der Geschwindigkeit 
des Bandes um 10 % von den Arbeitern kaum wahrgenommen 
wird. Vorausseijung ist jedoch, daß an jeder Stelle genügend 
Arbeitskräfte eingeseijt sind, besonders auch Hilfskrö:fte, die im
stande sind, dort, wo eine Verzögerung droht, einzuspringen. Das 
Band selbst trägt die Gegenstände mit immer gleicher Geschwin-
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Abb. 28: Walzendruckmaschine und kontinuierte Trockenanlage 
für bedruckte Bleche 

Abb. 29: Wasch- und Trockenanl11ge für Blech- und Eisenteile 



digkeit weiter, und jede Gruppe muß sehen, wie sie ihre Arbeit 
fertigbringt, solange der Gegenstand an ihr vorübergleitet Eine 
Verzögerung bei einer einzelnen Gruppe bringt alles übrige zum 
Stillstand. 

Die Lackierung am Bande erfordert rasch und immer gleich
mäßig trocknende Lacke. Es werden daher mit Vorliebe Zellulose
lacke verwendet, die im SpriJ.5- oder Tauchverfahren aufgetragen 
werden. Evtl. werden Trockenöfen eingeschaltet, so beispielsweise 
zur Trocknung der Oelgrundfarbe, des Lackspachtels und vor 
allem der Asphaltlacke. Auch werden Karosserien auf Streifen
bändern den gut ventilierten Splißkabinen zugeführt, wo die 
Sprißer Gesichtsmasken tragen. Dann wird gespachtelt und in 
langen Trockenkanälen getrocknet, worauf das Schleifen mit 
Gummiklo(5, Bimsstein und Wasser erfolgt. Die Emaille wird drei
bis viermal aufgespri{5t und dann mit der Hand nachgeschliffen 
und auspoliert Vielfach tritt die Ansicht auf, die Fließarbeit sei 
nur für Großbetriebe geeignet. Das ist völlig irrig, selbst der 
kleinste Betrieb kann durch Fließarbeit gewinnen, doch muß selbst
verständlich in jedem Betriebe das Einteilen der Arbeit dem Fa
brikationsgegenstand genau engepaßt werden. 

Welche Ladderart ist die rationellste? 
Sehr oft wird an die Fachleute der Lackfabriken die Frage ge

stellt, welche Lackierart die rationellste sei. 
Diese Frage läßt sich nicht allgemein beantworten, sie hängt vor 

allem von der Art der zu lackierenden Gegenstände, von deren 
Größe, Oberflächenbeschaffenheit usw. und von der Größe der Er
zeugung, den Arbeitsräumen und einer ganzen Reihe anderer Um
stände ab, die in jedem Betriebe anders gelagert sind. 

Im allgemeinen kann man sagen, daß 0 e 1 f a r b e n und fette 
A u ß e n e m a i 11 e n auf Oelbasis sich am vorteilhaftesten mit dem 
Pinsel auftragen lassen. Dies gilt besonders auch für ölhaltige 
Grundierungen, die auf Holz aufgetragen werden sollen, weil hier 
der Pinsel die Farbe langsam und unter sanftem Druck in alle 
Unebenheiten und Poren des zu lackierenden Holzes hineindrückt, 
während beim Auftragen mit der Spri{5pistole die Farbe nur leicht 
obenauf liegt, wobei die Gefahr des sogenannten •Trocken
spri5ens• gegeben ist. Bei Metall läßt sich die Grundfarbe gleich 
gut spril3en wie mit dem Pinsel auftragen. 

Z e 11 u 1 o s e 1 a c k e werden fast in allen Fällen vorteilhaft ge
spri(5t, nur Griffe, wie Werkzeuggriffe, Pinselstiele, werden besser 
getaucht. 

" 161 



Zellulosegrundierungen auf Holz werden vielfach in der Lackier
trommet aufgetragen. Das T r o m m e 1 v e r f a h r e n arbeitet rasch 
und sehr sparsam und ist für kleinere Gegenstände wie Knöpfe, 
Schnallen usw. unentbehrlich. - Das T a u c h v e r f a h r e n ist nur 
bei Massenerzeugungen rationell, und zwar hauptsächlich für 
kleinere Gegenstände. Allerdings werden in neuester Zeit auch in 
der Auto- und Motorradherstellung Kotflügel, Räder, Innenteile ge
taucht, doch handelt es sich hier um Ausnahmefälle. 

Das F 1 u t e n (U e b e r g i e ß e n), das eine Abart des Tauchens 
unter Anwendung einer kleineren Menge Lack darstellt, kommt vor 
allem für große Gegenstände in Frage, die in der Form etwas 
kompliziert sind. Auch Fahrradrahmen werden häufig im Gieß
verfahren lackiert. 

In welch' großem Maße das Lac::kierverfahren von der Form des 
zu lackierenden Gegenstandes und den äußeren Bedingungen des 
Betriebes abhängt, kann man daraus ersehen, daß manche Fa
briken desselben Faches vom Tauchen zum Fluten übergehen, 
wä:hrend andere zu gleicher Zeit an Stelle des Flutens das Tauchen 
oder Sprii,sen einführen. 

S p r i t 1 a c k e werden bei einmaligem Auftragen meist mit dem 
Pinsel in warmen Räumen aufgetragen. Jedoch hat sich auch das 
Sprißen besonderer spril3fähiger Qualitäten eingebürgert. Hölzerne 
Massenartikel wie Stopfeier, Handgriffe werden auch getrommelt. 
Hauptanwendungsgebiet der Spritlacke ist Holz, Rohr und Stroh. 

Bei A s p h a 1 t 1 a c k e n werden kleine Massenartikel am ratio
nellsten getaucht, bei großen Gegenständen sind zum Tauchen 
kostspielige Anlagen mit Wandertrockenöfen notwendig. Sehr 
häufig werden Asphaltlacke aufgesprißt; beim Schwarzlackieren 
von Schreibmaschinen, Nähmaschinen, Kotflügeln und anderen 
Metallartikeln ergeben die bei 220-240 ° C im Ofen getrockneten 
Asphaltlacke sehr gute und billige Ueberzüge. 

Die K u n s t h a r z 1 a c k e , die gestrichen, getaucht oder gespril3t 
werden, sind die gegebenen Lacke für Wertarbeit, und zwar beson
ders in bunten Tönen, weil sie die große Lücke zwischen schwarzem 
Asphalt- und buntem Oellack hervorragend ausfüllen, indem es 
jeßt zum erstenmal möglich ist, schlagfeste bunte Lackierungen 
auf Metall zu erzielen. 

Die Glasurit-Werke sind gern bereit, aus ihren großen Erfah
rungen heraus, die sich aus langjähriger Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Industriezweigen ergeben, bei Neueinrichtungen zu be
raten und die Umstellung zu überwachen. 
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Verschiedene 
Sonderarbeiten bei der Lackierung. 
Ofentrocknung von Lacken (Einbrennen}. 

Um das Trocknen zu beschleunigen, werden die lackierten Ge· 
genstände häufig in besondere Trockenräume gebracht, in denen 
höhere Temperaturen herrschen. So ist es z. B. in vielen Fabriken, 
welche M a s s e n a r t i k e I mit Zelluloselacken überziehen, üblich, 
die frisch lackierten Gegenstände bei Temperaturen von etwa 30 
bis 40 ° C zu trocknen. So wird die an sich schon kurze Trockenzeit 
eines Zelluloselackes auf etwa 3-4 Minuten heruntergedrückt. 
Das ist besonders bei Bandarbeit sehr vorteilhaft. 

Gelegentlich werden auch sog. lufttrocknende Oellacke oder 
Spritlacke unter Anwendung künstlicher Wärme getrocknet. Bei 
Holz darf man selbstverständlich nicht über 40 ° C gehen, da 
sonst starkes Verziehen zu befürchten ist. Durch die Anwendung 
solch mäßiger Trockentemperaturen wird ein rascheres Abstoßen 
der Lösungsmitteldämpfe erreicht, ohne daß jedoch die bei solcher 
Temperatur getrocknete Lackierung härter wäre als beim gewöhn
lichen Lufttrocknen. Die Räume, in denen das Trocknen bei mä
ßigen Temperaturen vor sich geht, heißen Trockenräume oder 
Trockenkammern im Gegensal3 zu den Trockenöfen oder Ein-

Abb. 30: Kammer-Trodcenofen für eleklrlsdle 
Heizung mit luHumwälzung und voll

aulomafisc:her Temperaturregelung bls 2S()o C 

... 

Abb. 31: Gehänge-Wander-Trodcenofen 
mit indirekter Gas· und Oelheizung, 

Heil)luftumwiilzung und Kühlzone 
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Abb. 32: Trockner für lackierte Spielwaren 

brennöfen, in denen bei höherer Temperatur nicht nur rasches 
Trocknen, sondern auch ein härterer Trockeneffekt erzielt wird. 
Unter E i n b r e n n e n versteht man das Trocknen bei hohen Tem
peraturen, die bis zu 300 ° C gehen können. Die Lacke, welche man 
solchen Temperaturen unterwirft, nennt man Ofentrockner (Ein
brennlacke). Sie würden bei gewöhnlicher Temperatur auch in 
langer Zeit nie richtig durchtrock:nen. Sie benötigen zum Durch
härten unbedingt die v~rgeschriebenen hohen Temperaturen. Be
sonders die sog. härtbaren Spritlacke, beispielsweise die B a
k e 1 i t 1 a c k e , benötigen zur Umlagerung in die vollkommen un
lösliche glasharte Form die höheren Temperaturen, da dieser Pro
zeß bei gewöhnlicher Temperatur überhaupt nie vor sich geht. 
Auch die ofentrocknenden A s p h a l t - oder pechhaltigen 
Schwarz I a c k e trocknen bei gewöhnlicher Temperatur nie 
gänzlich durch, da sie immer Bestandteile enthalten, die nur bei 
höherer Temperatur ausgetrieben werden können. 

Die Konstruktion der T r o c k e n ö f e n und T r o c k e n k a m -
m er n muß sich den örtlichen Verhältnissen des Verbrauchers, 
der Lackierart und dem Artikel selbst genau anpassen; hier können 
keine allgemein gültigen Angaben gemacht werden. Der Rat einer 
Spezialfirma für Trockenofenbau ist immer einzuholen. In kurzen 
Zügen kann folgendes gesagt werden: Trockenkammern erhalten 
meist Dampfheizung, die es gestattet, Temperaturen bis höchstens 
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100 ° C zu erhalten. Aehnliche Wärme gibt Warmwasserheizung. 
Zur Erzielung höherer Temperaturen, also der wirklichen Ein
brenntemperaturen von 100 bis etwa 300 ° C, kommen nur Kohlen
öfen oder Gasheizung in Frage. Diese werden entweder freistehend 
oder eingemauert einzeln oder in Anordnung ganzer Serien her
gestellt. 

Sehr häufig wird das Ofentrocknen in die Bandarbeit einge
schlossen, wobei die frisch lackierten Gegenstände auf einem 
wandernden Rost aufgelegt oder an Haken aufgehängt automatisch 
den Ofen durchwandern. Die Anfangstemperatur ist im automati
schen Ofen zum Vorwärmen etwas niedriger, während im mittleren 

Abb. 33: Trockenanlage mit Schaukeltransport fOr lackierte 
Pre~- und Stanzlacke 

Teil die eigentliche Einbrenntemperatur herrscht. Auch am Ende 
des Ofens wird die Temperatur gesenkt, damit sich die Gegen
stände langsam abkühlen. Sehr wichtig ist bei den Einbrennöfen 
die Abzugsvorrichtung für die Massen entweichender Dämpfe der 
Lösungsmittel, die sich nicht anreichern oder gar an Brenngasen 
entzünden dürfen. Regulierbare Abzugsventile sind unerläßlich. 
Bei unvorsichtigem Einbrennen wurden Trockenöfen schon explo
sionsartig zerrissen. 

Von großer Bedeutung ist die genaue Kontrolle der im Einbrenn
ofen herrschenden T e m p e r a t u r e n , denn es ist selbstverständ
lich, daß nur bei gleichmäßiger Temperatur eine gleichmäßige 
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Lack:ierung erzielt werden kann. Besonders ist dabei auf die sog. 
Einfahrtemperatur zu achten, d. h. die Temperatur, bei welcher die 
Gegenstände in den Ofen kommen. Um gleiche Ergebnisse zu er
zielen, muß die Ware immer in den auf die gleiche Temperatur 
vorgewärmten oder abgekühlten Gfen eingefahren werden, oder 
alle Partien kommen in den kalten Ofen, der dann erst ange
wc!irmt wird. Infolge Nichteinhaltans dieser einfachen Regel ent
stehen oft Reklamationen. Sehr zu empfehlen ist der Einbau von 
automatischen Wärmekontrollapparaten, welche die Wärme nach 
ihrer Dauer und Höhe selbständig als Kurvenbild aufzeichnen, so 
daß der Betriebsleiter jederzeit in der Lage ist, die Temperatur 
jedes beliebigen Zeitpunktes abzulesen und festzustellen. Die 
frisch lackierten Gegenstände sollte man immer zuerst bei ge
wöhnlicher Temperatur etwas anziehen lassen und dann erst in 
den nicht allzu heißen Ofen, in welchem die Temperaturen lang
sam gesteigert werden, einfahren. Luftblasen, Lackkrater usw. 
lassen sich so am leichtesten vermeiden. In manchen Oefen ist in
folge ungünstiger Konstruktion die Temperatur an den verschie
denen Stellen ungleichmäßig. Dann ist es unmöglich, größere 
Partien gleichmäßig einzubrennen. 

Eine sehr w i c h t i g e R e g e 1, die häutig nicht innegehalten wird, 
ist folgende: Besteht der Aufbau einer Lack:ierung aus mehreren 
Schichten, so müssen die Grundschichten höhere oder mindestens 
gleiche Einbrenntemperaturen erhalten als der Ueberzug. Der Be
weis für diese Regel ist ohne weiteres zu erbringen. Hat man 
beispielsweise einen schwarzen Asphaltgrund bei 150 ° C einge
brannt und gibt dem darüber kommenden schwarzen Ueberzugs
lack: 180 ° C, so werden aus dem Grund heraus noch alle diejenigen 
Bestandteile abdunsten wollen, die zwischen 150 und 180 ° C flüch
tig sind. Die Grundierung wird also nicht starr bleiben, sondern 
wird beim Einbrennen des Ueberzugs aufs neue lebendig, was 
natürlich zu Fehlresultaten führen muß. Daher immer den Grund 
höher einbrennen als den Ueberzug1 

Besondere Aufmerksamkeit erfordert auch die Ofenbehandlung 
der sog. Kr i s t a 11 i s i er- oder Ei s b 1 um e n 1 a c k e . Der 
Effekt dieser Lacke, der in großen oder kleinen Kristallen bestehen 
kann, ist sehr eigenartig. Die Kristallisierlacke haben sich sowohl 
als farbloser Ueberzug über schwarzem oder buntem Grund oder 
auch als schwarzer oder bunter Kristallisierlack auf beliebiger 
Unterlage sehr gut eingeführt. Das Entstehen der Eisblumen ist 
eigentlich eine Krankheitserscheinung des Holzöles, die schon 
manchen Lackierer, der mit Holzöllacken in zugigen Räumen ar-
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beitete, zur gelinden Verzweiflung gebracht hat. Zugluft ist eines 
der wichtigsten Momente zum Entstehen dieser Kristalle, und da
her geht es in veralteten, schlecht ventilierten oder gar defekten 
Trockenöfen am besten vor sich. Manche Lackierer helfen sich auch 
durch Einstellen eines brennenden Lichtes in dem Einbrennofen 
oder durch Einblasen von bewegter Luft mittels eines Ventilators. 
Jedenfalls muß im Trockenofen eine gewisse Zugluft herrschen, da 
sonst die Kristallbildung nicht schön vor sich geht. Die Größe der 
Kristalle ist außerdem abhängig von der Dicke der Lackschicht. 
Dünne Schichten ergeben kleine Kristalle, dickere Schichten bilden 
große Eisblumen. Eingebrannt werden die Kristallisierlacke bei 
etwa 50 bis 60 ° C, doch ziehen es manche Verarbeiter vor, die 
Kristalle bei einer Temperatur von etwa 30 ° C zu entwickeln und 
dann die Lackierung bei höherer Temperatur von etwa 100 • C 
hart einzubrennen. 

Im allgemeinen wird bei folgenden T e m p e r a t u r e n nach 
Celsius getrocknet: 
Zellulose- und Spritlacke . 
Kristallisierlacke . 
Oellackspachtel 
Hdrtbare Spritlacke (Bakelitlacke) 
Plakatlacke auf Oelbasis . 
Dosenlacke . . . . . 
Dosenlacke (Goldlack) 
Dosenlacke (Silberlack) 
Weiße und helle bunte Oellack-Emaillen . 
Dunklere Töne von bunten Oellack-Emaillen 
Glassomax-Lack, weißer . . . . . . . . 
Glassomax-Lacke, dunkle Töne . . . . . 
Schwarzlacke niedriger Einbrenntemperatur . 
Schwarzlacke mittlerer Einbrenntemperatur . 
Schreibmaschinen-, Fahrradlacke • . . . 
Schwarzlacke höchster Einbrenntemperatur 

Grundieren. 

bei etwa 

" 

30- 40° 
50- 60° 
60- 70 ° 

120-150 ° 
60- 80° 

150 ° 
150 ° 

60- 70° 
60- 70° 
70-120 ° 

80 ° 
100-120° 
80-100° 

120-150 ° 
150-180 ° 

300 ° 

Fast allen Anstrichen geht eine Grundierung voraus. Bei Me
tallen dient sie zum Teil als Schutjmittel gegen die zerstörenden 
Einflüsse der Atmosphäre (Rostbildung, Korrosion), zum Teil soll 
sie die Verbindung herstellen zwischen dem Metall und dem ver-

168 



hältnismäßig mageren Spachtel, der darüber kommt. Zur Grundie
rung der Metalle benuJ.3t man entweder magere Gelfarben oder 
Gellackfarben. Dieselben enthalten zur besseren Verhinderung von 
Rost Farben, denen rostschüJ.3ende Wirkung zukommt. Bei H o 1 z 
soll die Grundierung abdichten, damit die darüber kommenden 
Lackschichten nicht einschlagen, und zugleich soll durch sie ein 
besseres Haften des Spachtels herbeigeführt werden. Da die Grun
dierung stets etwas fetter ist als die darüberkommende Spachtel
schicht, darf sie weder auf Holz noch auf Metall dick aufgetragen 
werden, da sonst die darüber liegenden Schichten reißen. Unvor
sichtiges Arbeiten wäre hier ein Verstoß gegen die Regel •unten 
mager, oben fett». Eine Grundierung darf nie wie ein Lackanstrich 
glänzen, sondern muß matt oder seidenmatt aussehen und die 
Grundfläche fast noch durchschimmern lassen. 

Zur Grundierung von E i s e n benuJ.3t man auch heute noch 
fast ausschließlich Bleimennige. Um das lästige Absel3en der 
Mennige zu verhüten, kommt in neuerar Zeit vielfach die soge
nannte disperse Mennige zur Verwendung, die stö:rker 
aufquillt und länger in der Schwebe gehalten wird als gewöhn
liche Mennige. Bei späteren Lackfarbenanstrichen zieht man die 
Gelbleiweißgrundierung dem Mennigegrund vor, da dieser ein 
Reißen der Lackierung verursachen kann. (Eine Mennigegrundie
rung wirkt stets fetter als eine Gelbleiweißgrundierung.) Grundie
rungen auf Gelbasis müssen sehr gut durchtrocknen, mindestens 
über Nacht, bevor man weitere Lackschichten darüber legen darf. 
Das ist selbstverständlich, denn solange der Grund noch clebh, 
kann keine Lackierung erreicht werden, die sich später als dauer
haft erweist. Grundierungen auf Holzölbasis trocknen rascher als 
Leinölgrundierungen, sind aber teurer. Große Industriewerke, die 
über eine genügende Anzahl von Trockenöfen verfügen, benul3en 
auch auf Gelbasis aufgebaute Grundierungen, die bei 60-70 ' C 
eingebrannt werden. 

In neuester Zeit werden Zellulosegrundierungen in Deutschland 
meist in Form des beliebten E i n h e i t s g r u n d e s direkt auf das 
gut gereinigte Metall gegeben. Es haben sich dabei noch keine 
Anstände ergeben, doch zieht man im Ausland eingebrannte Gel
grundierungen vor. - Eine Zeitlang machten besonders in Amerika 
A I u m i n i u m g r u n d i e r u n g e n viel von sich reden, denen 
man sehr gute rostschüJ.3ende und abdichtende Wirkung zuschreibt. 
Die abdichtenden Eigenschaften einer Aluminiumgrundierung wer
den dadurch bewiesen, daß es möglich ist, eine stark ausblutende 
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lösliebe Teerfarbe durch einen Aluminiumanstrich so weit abzu
dichten, daß sie durch die Aluminiumschicht nicht einmal in einen 
Weißanstrich hineinblutet. 

Blecbtafeln, die einen nur vorübergehenden Rostschuß erhalten 
sollen, werden vielfach mit Z e 11 u 1 o s e g r u n d i e r u n g e n 
überstrichen (Walzenauftrag oder Sprif3scbicbt) und sind dann 
auch bei wochenlangem Lagern gescbüf3t. Die Grundierung von 
Eisen greift in das später ausführlicher beschriebene Gebiet des 
Rostschuf3es über und läßt sich davon kaum trennen. - Bei Holz 
soll die Grundierung abdichten und dadurch sowohl dem Schwin
den des Holzes entgegenarbeiten, als auch dem Einsinken dar
über gelegter Lackschichten. Ist bei Holz Spachtelunq notwendig, 
so grundiert man mit Aluminiumgrund, der sich bei Holz sehr gut 
bewährt hat, oder mit Oelfarbe. Zellulosegrundierungen werden 
verwendet, wenn später mit Klarlacken oder Lasuren auf Gelbasis 
gearbeitet wird. Allerdings gehen die Ansichten der Fachleute über 
den Wert von Zellulosegrundierungen sehr auseinander, und zwar 
aus Gründen, die anschließend besprochen werden sollen. Unum
stritten ist die gute Wirkung von Zellulosegrundierungen zum Ab
dichten von Oellackierungen als Zwischenschiebt zwischen mehre
ren Oellackschichten. Hier kommen die guten abdichtenden Wir
kungen der Zellulosepräparate voll zur Geltung. 

Vielfach wird Holz auch mit stark verdünntem F i r n i s grundiert, 
doch muß diese Grundierung sehr gut durcbtrocknen, wenn sie 
nicht zu Mißerfolgen Anlaß geben soll. Die Firnisschiebt darf nicht 
als Lackschiebt auf dem Holz stehen bleiben, sondern sie muß fast 
völlig im Holz versinken und darf nur einen schwachen Seiden
glanz hinterlassen. - G r u n d i e r m a t e r i a 1 auf Basis von 
L e i m und Kr e i d e ist nur für Innenanstriche verwendbar, hat 
sieb aber für diesen Zweck sehr gut eingeführt. - Eine Grundierung 
für Holz muß immer fetter sein (mehr Bindemittel enthalten), als eine 
solche für Metall, da das poröse Holz eine größere Menge Binde
mittel aufsaugt, die bei Metall auf der OberfiCiehe bleiben. Zu er
wahnen sind noch die ölhaltigen Grundierungen, denen minera
lische Quellkörper zugesef3t sind, die das Einschlagen auf rauher, 
poröser Unterlage verhindern sollen. 

Als Grundiermaterial wurden auch schon Oellackpröparate ver
wendet, bei denen das Oel durch Zusaf3 von chemischen Verbin
dungen so präpariert war, daß es nur durch Umlagerung trocknet 
und daher keinen Sauerstoff aus der Luft mehr aufnehmen muß. 
Infolgedessen kann man derartige Lacke in kurzen Abstanden in 

170 



mehrfacher Schicht aufeinanderlegen, ohne daß Nachteile zu be
fürchten sind, die sich sonst bei derartiger Arbeitsweise heraus
stellen können. Allerdings geht es dem Lackierer vielfach gegen 
den Strich, auf einen nassen Oellac:kanstrich sofort einen zweiten 
zu legen. 

Oelfreie Grundierung. 
Wenn das Fundament eines Hauses einstürzt, werden die Stock

werke wohl oder übel folgen. Das Fundament der Lackierung ist 
die Grundierung. Ein Grund aus Deipräparaten kann niemals völ
lig starr sein, da er dauernd den Umlagerungen und der Oxydation 
unterworfen ist, die lef3ten Endes zur völligen Zerstörung des An
striches führen. Wenn sich bei Oelgrundierungen dies Uebel nicht 
immer bemerkbar macht, so ist es lediglich darauf zurückzuführen, 
daß meist mehrere Oellackschichten übereinandergelegt werden, 
wobei dann die Oberschichten den Grund abdichten. Ein Oellack
film ist nie ganz wasserdicht; er nimmt um so mehr Wasser auf, je 
mehr Oel er enthält. Im Gegensaf3 dazu sind Zelluloselackschichten 
völlig wasserfest. Ein Zellulosefilm wird auch infolge seiner Un
löslichkeit in Oel und Oellack:verdünnung eine darübergelegte Oel
lackschicht nie durchschlagen lassen. 

Diese Ueberlegungen haben neben der raschen Trock:nung einer 
Zelluloseschicht zu der sogenanntenölfreien Grundierung, also der 
Zellulosegrundierung geführt. Bei Wandbekleidungen und in Mö
belfabriken, die Serien billiger Möbel herstellen, hat sich der Zel
lulosegrund sowohl für Naturlackierung wie auch für Deckanstrich 
wegen seine! kurzen Trockenzeit und dem guten Abdichten viel
fach eingeführt. Bei Außenlackierungen versagt die Zellulosegrun
dierung allerdings manchmal, und zwar in allen Fällen, wo Feuch
tigkeit von rückwärts eindringen und die Zelluloseschicht zum Ab
blättern bringen kann. Es muß daher beim Arbeiten mit Zellulose
grundierung bei Außenanstrichen darauf geachtet werden, daß das 
Holz von allen Seiten her mit diesem Grund abgedichtet wird. 
Zellulosegrundierungen werden entweder mit weichem, breitem 
Pinsel oder durch Einreiben mit dem Ballen aufgetragen. In weni
gen Minuten ist die Grundierung trocken; schon eine Stunde nach
her kann mit Oellack weiter gearbeitet werden. Sollte beim ersten 
Auftragen die überstrichene Fläche noch rauh erscheinen, so wird 
sie mit Roßhaar abgerieben. In diesem Falle muß aber noch ein 
zweiter Aufstrich von Zellulosegrund erfolgen, damit die Oellak
kierung an den Stellen, an welchen die Grundierung ganzlieh her
untergerieben wurde, nicht durchschlagen kann. 
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Die Urteile über ölfreie Grundierung gehen weit auseinander. Es 
wird zwar allgemein zugegeben, daß sie bei Sparanstrichen in 
Innenräumen gute Dienste leistet. Sehr umstritten ist aber ihre 
Wirksamkeit bei Außenanstrichen. Das rührt zum Teil daher, daß 
als Holzgrund vielfach fast reine Aetheralkohollösungen von Ni
trozellulose verwendet werden. Die große Flüchtigkeit dieses Ge
misches und die hygroskopischen Eigenschaften des Sprits bringen 
es mit sich, daß dieser, falls höher siedende Lösungsmittel fehlen, 
an feuchten Tagen ziemlich viel Wasser anzieht, wobei ein Teil 
des Kollodiums ausscheidet. Sobald aber ein Teil der Zellulose 
ausgeschieden ist, fällt die Zellulosegrundierung nicht mehr als 
zusammenhängender Film aus, sondern als schwammige, poröse 
Schicht, die ohne festen Verbund auf der Oberfläche liegt. Selbst
verständlich ist dann der Zweck der Grundierung völlig verfehlt. 
- Die Zellulosegrundierungen werden manchmal auch mit der 
Bezeichnung •porenschließend• belegt. Das soll aber nicht be
sagen, daß das Zellulosepräparat die Poren ausfülle, sondern es 
dichtet sie lediglich so ab, daß der darübergelegte Oellack nicht 
in den Poren versinken kann. Zum Porenfüllen selbst muß ein 
Porenfüller verwendet werden, der einen hohen Gehalt a:n Füll
material (meist erdiger Natur) besi~t. 

Sehr wichtige Dienste leistet Zellulosegrund bei Erneuerungs
anstrichen. Trägt man über eine alte gerissene Oellackierung Zel
luloselack mit dem Pinsel auf, so erweichen die Lösungsmittel den 
alten Oelgrund und bringen ihn sozusagen zu neuem Leben. Zu
gleich besteht die Möglichkeit, die alte zenissene Oelschicht zu 
verwaschen, d. b. durch Ueberfahren mit einem Lappen, der in 
Zellulosegrund getaucht wurde, wieder zu einer einheitlich ge
schlossenen Schicht zu bringen. Zellulosegrund verhindert auch 
das D u r c h b 1 u t e n eines alten Anstriches in den neuen und wird 
deshalb vielfach auch in Fällen angewendet, wo alte minderwertige 
Anstriche abgedeckt werden sollen. Wachshaltige Schichten kön
nen mit Zelluloseerzeugnissen nicht gut abgedeckt werden, weil 
Wachs von den Lösungsmitteln aufgelöst wird und dabei in die 
Grundierung eindringt, die dann auch in Wochen nicht trocknet. 
Bei flaumigen Hölzern leistet die Zellulosegrundierung ebenfalls 
gute Dienste. lieberstreicht man derartige Hölzer mit Zellulose
grund und reibt die trockene Schicht mit Roßhaar ab, so werden 
dadurch die Fasern des Holzes abgebrochen und stehen bei einer 
späteren Lackierung nicht mehr hoch. Häufig wird Zellulosegrund 
auch zum Abdichten poröser Porenfüller- und Spachtelschichten 
verwendet. 
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Rostschutz-Anstriche. 

Ein Kapitel, dem allergrößte Bedeutung zukommt, ist die Rost
schutsfrage. Milliardenwerte gehen der Weltwirtschaft jährlich 
durch Rostfraß verloren, die bei genügender Konservierung der 
Eisenbauten erhalten werden könnten. Rostfraß entsteht durch 
Sauerstoffaufnahme an der Luft unter Mitwirkung von Wasser, 
welches elektrische Ströme entstehen läßt, die lösend auf das 
Eisen einwirken, wobei dann die Lösung durch den Sauerstoff der 
Luft oxydiert wird. Rost besteht also aus Eisenoxydhydrat, einer 
Verbindung, welche neben Eisen Sauerstoff und Wasserstoff ent
hält. Ein Rostschutsmittel muß also gut abdichten und den Zutritt 
von Wasser und Luft verhindern. Dazu ist notwendig, daß es einen 
geschlossenen, gut deckenden Ueberzug bildet und zugleich selbst 
den Einwirkungen der Luft, des Wassers, der Wärme und der Kälte 
widersteht. 

Bevor jedoch ein Anstrich erfolgen kann, muß die Eisenober
fläche von jeder Spur Rost, Schmuf3, Fett usw. gereinigt werden. 
Es kann kaum genügend betont werden, wie wichtig dies R e i n i -
g e n ist; denn selbst die kleinste Stelle, an der noch ein Hauch von 
Rost, Schmuts, Fett usw. zurückbleibt, gibt später den Anlaß zu 
neuer Rostbildung, auch wenn sie noch so gut mit dem Rostschuf3-
mittel überstrichen worden ist. Das E n t r o s t e n geht folgender
maßen vor sich: Dicke Rostschichten werden mit Feile oder Meißel 
entfernt und dann mit der Drahtbürste abgebürstet. Das hin 
und wieder angewandte Entrosten mil Salzsäure, die wohl den 
Rost auflöst, ist deshalb eine große Gefahr, weil jede zurück
bleibende Spur dieser Säure selbst Rostbildung veranlaßt. Man 
muß daher Salzsäure gut mit Lauge und Wasser abwaschen 
und das Eisen sorgUiltig trocknen. Von gleich gefährlicher Wirkung 
ist jedes andere nasse Entrostungsmittel. Das Entrosten auf trocke
nem Wege ist entschieden vorzuziehen. Am empfehlenswertesten ist 
das Entrosten mit SandstrahlgeblCise. Das S an d s t r a h 1 e n 
Cihnelt dem Lackspril3en. Es werden dabei mit großer Gewalt Men
gen trockenen Marmorsandes gegen die zu entrostende Oberfletehe 
durch den Luftstrahl geblasen, die den Rost mechanisch herunter
scheuern. Beim Anwenden des Sandstrahlgebläses ist den Arbeitern 
dringend zu empfehlen, eine Gesichtsmaske aufzusef3en, damit der 
umhergeschleuderte Staub nicht in die Lungen gerctt. 

Das gut entrostete Eisen erhält sofort nach dem Entrosten einen 
G r u n d a n s t r i c h . - Die Reichsbahn schreibt sogar unmittelbar 
nach dem Sandstrahlentrosten, damit sich nicht erneut Rost bildet, 
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vor, die Flächen mit einem mit reinem Leinöl getrctnkten Leinen
lappen abzureiben, und zwar so, daß nur ein dünner Oelhauch auf 
dem blanken Eisen verbleibt. Für den Grundanstrich werden mei
stens rote oder rotbraune Anstrichstoffe verwandt, z. B. Bleimennige 
oder Eisenoxydfarbe. Eine sehr gute Grundfarbe ist auf alle Fälle 
die B 1 e i m e n n i g e. Doch hat sie die Nachteile, daß sie fest und 
hart absef3t, wenig ausgiebig und verhältnismctßig schwer zu ver
streichen ist. In jüngster Zeit kommt als weitere Schwierigkeit hinzu, 
daß die streichfertige Bleimennige zum überwiegenden Teil aus 
ausländischen Rohstoffen besteht. Eine gute und zweckmäßig zu
sammengestellte G r u n d f a r b e a u f E i s e n o x y d b a s i s ist 
für Grundanstriche ebenfalls sehr gut geeignet. Eine solche Grund
farbe bringt heute den großen Vorteil, daß deutsches Eisenoxydrot 
benuf3t werden kann. Die Eisenoxydgrundfarbe wird qualitativ 
noch hochwertiger durch Verwendung von Glassomax-(Kunstharz-) 
Bindemittel. 

Bleimennige darf wegen der Giftigkeit nur gestrichen und nicht 
gesprif3t werden. Auch beim Verstreichen sind Vorsichtsmaßregeln 
zu beachten. Die Eisenoxydgrundfarbe und auch die G l a s s o -
m a x- G r u n d f a r b e können gestrichen und gesprif3t werden; 
sie sind blei- und giftfrei. Es darf übrigens Bleimennige nur dann 
als Grundierung benuf3t werden, wenn mit RostschuJj- bzw. Oel
oder Standölfarbe weitergearbeitet werden soll. Wird auf die 
Grundfarbe noch Spachtel aufgetragen, darf Bleimennige nicht ver
wandt werden, da sonst leicht ein Reißen eintritt. Es muß in diesem 
Falle eine 0 e 1 b 1 e i w e i ß f a r b e gegeben werden. Der Grund
anstrich darf nicht zu fett sein und darf auch nicht zu dick aufge
tragen werden. Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung höch
stens in Seidenglanz, nicht etwa im Lackglanz steht. Auf den 
Grundanstrich kommt meistenteils ein zweimaliger D e c k a n -
s t r i c h. Die Zusammensef3ung der Deckanstriche erfolgt nach den 
Ansprüchen und nach den Anstrichobjekten. Sehr haltbare Deck
anstriche erzielt man mit Eisenglasurit. Es wird in verschiedenen 
Qualitäten, u. a. auch in Zusammensef3ung nach Reichsbahnvor
schrift, geliefert. Als Deckanstrich für Eisenbauten hat sich des 
weiteren der Aluminiumanstrich gut bewährt. 
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Isolieren. 

IsoHeranstriche werden für die verschiedensten Zwecke benutjt. 
Man isoliert besonders gegen Feuchtigkeit, chemische Einflüsse 
und gegen Elektrizität. F e u c h t i g k e i t , N ä s s e , P il z -
w u c h s , H a u s s c h w a m m und M a u e r s a 1 p e t e r sind ge
fürchtete Feinde. In solchen Fällen streicht man die Wände mit 
G 1 a s ur i t - W an d t r o c k n e r, der hervorragende isolierende 
Eigenschaft besitjt. Frisch verpuijte Innenräume von Neubauten läßt 
man mindestens 3 Wochen trocknen, streicht sie dann mit Ver
p u ij - G 1 a s u r i t - evtl. dreimal aufgetragen, bis es nicht mehr 
aufbraust - und darauf mit Glasurit-Wandtrock:ner, auf den der 
weitere Deliarbenanstrich folgen kann. Auch bei besonders hart
näckigen Salpeterstellen sollte vorher Verpuij-Glasurit aufgetragen 
werden. W a s s e r f I e c k e , v e r r ä u c h e r t e W ä n d e von 
Küchen, alte T e e r- und A s p h a 1 t anstriche werden durch Gla
surit-Wandtrockner so abgedichtet, daß ohne weiteres mit Oelfarbe, 
Lackemaille oder Leimfarbe darübergestrichen werden kann. Eine 
schwere Aufgabe ist auch ein Anstrich auf frischem Z e m e n t p u tj, 
und zwar deshalb, weil er in frischem Zustand stark alkalisch wirkt. 
Hier ist das eine Verkieselung herbeiführende Verpuij-Glasurit das 
richtige Mittel, besonders, wenn nach dem Trocknen mit Glasurit
Wandtrockner darübergegangen wird. Verpuij-Glasurit wird mit 
Kluppenpinsel oder mit der Deckenbürste satt aufgetragen, wobei 
die Fenster, falls es sich um Innenräume handelt, zu öffnen sind. 
Nach frühestens drei Stunden wird ein zweites Mal satt gestrichen, 
bei besonders ungünstigen Fällen wird Verpuij-Glasurit dreimal 
aufgetragen, bis sich kein Aufbrausen mehr bemerkbar macht, 
bevor man Glasurit-Wandtrockner anwendet und dann den Oel
und Lackfarbenanstrich gibt. Ein Ueberschuß von Verpuij-Glasurit 
wird mit Wasser heruntergewaschen. Zum Abdichten von Aus
blühungen bewährt sich auch ein neuartiges Produkt, nämlich C C -
GI a s u r i t , sehr gut. CC-Glasurit ist ein Anstrichmaterial auf 
Chlorkautschukbasis. Die Wände müssen sorgfältig abgekraf3t und 
gereinigt werden (alte Kalkfarbenanstriche abwaschen und Oel
farbenanstriche entfernen). Auf dem vollkommen trockenen Unter
grund wird dann zweimal mit CC-Glasurit gestrichen. Der zweite 
Anstrich muß spätestens am nächsten Tage erfolgen, da sonst leicht 
ein Hochziehen eintreten kann. 

0 e 11 a c k s c h i c h t e n (in der Autolackierung der Oellack
spachtel) werden oft mit IsoHeranstrichen versehen, um sie vor den 
auflösenden Eigenschaften der Zelluloselösungsmittel zu schüf3en. 

175 



- Besonders schwer ist das Isolieren von Ab z i e h b i 1 d e r n , 
die auf einer Lackschicht liegen und für den darüberkommenden 
Ueberzugslack abgedeckt werden müssen, damit sie derselbe nicht 
hochzieht. 

Ein besonderer Zweig der IsoHertechnik ist das I s o 1 i e r e n 
d e r e 1 e k t r i s c h e n L e i t u n g oder Apparaturen gegen Feuch
tigkeit und zugleich gegen das Ueberspringen oder Durchschlagen 
von Funken. Die Entwicklung der Elektrizität brachte es mit sich, 
daß die Elektroindustrie an den Wirkungsgrad der IsoHerlage die 
verschiedensten Ansprüche stellt. Dies leuchtet ohne weiteres ein, 
wenn man bedenkt, daß einerseits manche Schwachstromapparate 
fast mit jedem Lack isoliert werden können, andererseits Appara
turen mit allergrößten Stromstärken und Spannungen arbeiten. Die 
Starkstromkabel, die meist unter der Erde verlegt sind, zum Teil 
sogar unter Wasser durchgeführt werden, das den Strom sehr gut 
leitet, verlangen eine doppelte Isolierwirkung, einerseits gegen 
Wasser, andererseits gegen das Ueberspringen der Funken inner
halb der einzelnen Drähte des Kabels. 

Es ist ein großes Verdienst des Pioniers auf dem elektrischen 
Gebiet, Werner Siemens, das erste gute Isoliermaterial, welches 
beiden Ansprüchen genügte, die Guttapercha, eingeführt zu haben. 
Für Leitungen, die feucht liegen, wird dies Material noch heute 
angewandt. Da Kautschuk aber an der Luft, besonders im trocke
nen Zustand, ziemlich spröde wird und Risse bekommt, die das 
IsoHervermögen vernichten, ging man später zu Mischungen von 
Guttapercha.. und !folzteer ü:ber. Es entstanden so die sogenannten 
C o m p o und s. Das sind Isoliermassen, die ohne Lösungsmittel 
in heißem, geschmolzenem Zustand oder bei gewöhnlicher Tempe
ratur unter hohem Druck als plastische Masse um die zu isolieren
den Gegenstände gepreßt werden. Als I s o 1 i e r 1 a c k .e für die 
Elektroindustrie werden häufig Schellacklösungen oder Azetylzellu
losepräparate verwendet. Ein derartiger Lack soll bei einer Schicht
stärke von 0,2 mm eine Durchschlagsfestigkeit gegenüber 13 000 
Volt und bei 2 mm Schichtstärke sogar eine solche gegen 35 000 
Volt besiljen. In neuerer Zeit werden die Elektroleitungen für Autos 
vielfach in Stoffröhren verlegt, die mit Oellack oder raschtrocknen
der Azetylzellulose imprägniert sind. Derartige Röhren besiljen 
eine große Schmiegsamkeit und werden daher außer in der Auto
industrie auch für andere Zwecke verwendet, wo es neben guter 
IsoHerwirkung auf möglichst hohe Elastizität und wasserfeste 
Eigenschaft des IsoHermaterials ankommt. Auch Asphaltlacke sind 
als Isolierlac:ke in der Elektrobranche gut eingeführt. 
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Die Vielseitigkeit dieser Ansprüche hat es mit sich gebracht, daß 
einzelne Lackfabriken - wie die Glasurlt-Werke - aus dem Ka
pitel Elektro-Isolierlack eine Spezialitöt machten. Sie schufen zu 
diesem Zwecke besondere Versuchsstationen, die mit modernsten 
Apparaturen zur Prüfung der Durchschlagskraft und IsoHerwirkung 
ausgerüstet sind. Der Lackbezieher, der besondere Ansprüche an 
die Isolierung stellt, tut gut, den Fabriken möglichst genaue An
gaben zu machen, damit sie in ihrer Versuchsstation das geeignete 
Material ausproben können. Elektrische IsoHerlacke sind ofen- und 
lufttrocknend lieferbar, wobei selbstverständlich an die ofentrock
nenden Qualitöten höhere Ansprüche gestellt werden können als 
an die lufttrocknenden. Elektrische Wicklungen werden in dem 
verdünnten IsoHerlack getaucht, bis keine Luftblasen mehr auf
steigen, worauf dann eine zweite oder noch weitere Lackschichten 
aus unverdünntem Lack gegeben werden. Für Transformatoren
spulen werden vorteilhaft gelbe IsoHerlacke verwendet. Die Ver
arbeitung ofentrocknender Isolier-Glasurlts für Wicklungen wild 
etwa in folgender Weise vorgenommen: 

Die von Oelen und sonstigen Verunreinigungen befreiten Ma
schinen werden zunöchst unter Erwärmung bis auf 90 • C und 
Evakuierung getrocknet, denn die Beseitigung aller Feuchtigkeits
spuren ist selbstverständlich eine unumgängliche Voraussetjung 
für die Erzielung guter elektrischer Eignung. Nachdem dann die 
Heizung des Behälters ausgeschaltet ist, wird der Lack, der durch 
Zusat,s von Verdünnungsmitteln je nach der Größe und Art der 
Maschine verschieden konsistent eingestellt ist, durch das Vakuum 
eingesaugt. Zum Teil wird zur Vervollständigung der Imprägnie
rung noch Luftdruck auf den Lack geset,st. Nach einiger Zeit wird 
der Lack abgelassen, die Gegenstände tropfen ab und werden 
dann unter Luftzutritt getrocknet. Der Ofen wird langsam auf etwa 
100 ° C steigend und abfallend erwörmt, wobei oft ein geringes 
Vakuum angeseijt wird, um die Lösungsmittel restlos zu entfernen. 
Der Prozeß dauert je nach der Größe der Wicklungen bis etwa 
20 Stunden. Auf der Höchsttemperatur steht der Ofen ca. 2-3 Stun
den. Nach dieser Operation wird meist nochmals getaucht und 
alles wiederholt. Zum Schluß wird mit Ueberzugslacken lackiert. 

Sehr zweck:mößig ist auch die Anwendung der G 1 a s u r i t -
E 1 e k t r o p a s t a , die wegen ihrer ausgezeichneten Isotierfähig
keit und absoluten Oelfestigkeit besonders beim Transformatoren
bau Bedeutung erlangt hat. Die Verwendung der Paste empfiehlt 
sich besonders wegen der gegenüber anderen Fabrikaten wesent
lich kürzeren Trockenzeit, die nicht etwa auf Kosten der Haltbarkeit 
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erzielt wird. Seit Einführung der papierisolierten Träger sind die 
Anforderungen an die Verklebepasta erheblich gesteigert worden, 
da das glatte Papier natürlich nicht so leicht zu verkleben ist wie 
das raube Baumwollgespinst Die Paste wird bei Temperaturen 
bis etwa 90 ° C getrocknet. Bei ganz großen Transformatoren, bei 
denen bisher 48 Stunden lang bei 90 ° C getrocknet werden mußte, 
wird die Glasurit-Elektropaste nur noch 24 Stunden lang getrock
net. Selbstverständlich liegen bei kleineren Objekten die Trocken
zeiten wesentlich niedriger. 

Lasieren und Masern. 
Lasierende Anstriche, die auf jedem Material vorkommen kön

nen, nennt man solche, die im Gegensaß zu den deckenden die 
Struktur des Untergrundes nicht verdecken, sondern sie durch
scheinen lassen und den Untergrund nur umfärben. So ist es bei
spielsweise möglich, helle Hölzer durch einen Lasuranstrich dunkel 
umzufärben, ohne die Holzstruktur dadurch zu verdecken. Die 
Eigenschaft, zu lasieren oder zu decken, ist als solche an den Farb
stoff selbst gebunden. Eine Farbe, die Licht durchläßt, lasiert, eine 
solche, die Licht aufschluckt, deckt. Zu den L a s u r f a r b e n ge
hören beispielsweise Terra di Siena, Kasselerbraun, Pariserblau, 
Ultramarin, manche Farblacke, wie Krapplack, und die löslichen 
Teerfarbstoffe. Zu den Deckfarben gehören u. a. das Bleiweiß, 
Titanweiß. In der Praxis des Lasterens werden diese Verheiltnisse 
allerdings insofern etwas verdreht, als man mit Lasurfarben 
deckende Anstriche anfertigen kann, wenn man eine genügende 
Anzahl dieser lasierenden Anstriche übereinanderlegt, und ande
rerseits mit Deckfarben lasieren kann, wenn man den Gehalt an 
Farbkörper sehr niedrig hält. 

Nimmt man z. B. einen Spritlack und färbt ihn mit einer genü
genden Menge spritlöslichen Nigrosins, also mit einer echten La
surfarbe, so wird ein derartiger Anstrich im Aussehen kaum von 
einem solchen zu unterscheiden sein, der mittels Ruß hergestellt 
ist. Höchstens die Tiefe der Schwärze und des Glanzes ist bei dem 
Nigrosinanstrich etwas satter. Mit anderen Worten, man kann 
Lasurfarben zum Decken und Deckfarben zum Lasieren bringen, 
ohne daß dabei der Farbstoff als solcher seinen wahren Charakter 
verliert. Im allgemeinen muß man vor solchen Lasuren, die aus 
löslichen Teerfarbstoffen hergestellt sind, warnen, da sie meist 
nicht genügend lichtecht sind. Besser sind Lasuren, die mit 1 a s i e
r e n d e n E r d f a r b e n hergestellt sind. Es ist eine Eigentümlich-
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keit der Lasuren, daß sie in dünner Schicht heller erscheinen als in 
dicker. Trägt man eine Lasur ungleichmäßig auf, so bekommt man 
fleckige Anstriche. 

Eine zweite Schwäche der Lasuranstriche ist folgende: Man 
sollte glauben, eine aus löslichem Farbstoff hergestellte Lasur 
wirke zugleich als Holzbeize. Dem ist aber nicht so. Der Körper 
des Lackes verhindert das Eindringen des Farbstoffes in die Holz
faser, so daß bei Beschädigungen eines derartigen Lasuranstriches 
der helle Untergrund zum Vorschein kommt. Wer also haltbare 
Lasuren herstellen will, tut besser daran, das Holz zuerst vorzu
beizen und dann mit einem farblosen Lack zu überziehen. In die
sem Falle ist das Holz durch die Beize nicht nur oberflächlich, 
sondern bis zu einer gewissen Tiefe augefärbt und bei einer Be
schädigung springt wohl der Lack ab, der Farbton der Beize bleibt 
aber wenigstens bestehen, so daß der Schaden weniger auffällt. 
Lasierende Lacke werden sowohl auf Sprit-, Zellulose- und Oel
lackbasis hergestellt. 

Mit den Lasurarbeiten verwandt sind die M a s e r a r b e i t e n. 
Man masert beispielsweise Tannenholz nach Eichenholzart Streng 
genommen sind solche M a s e r u n g e n eigentlich eine Stillosig
keit. Jedes Material, auch das schlichte Tannenholz, hat seinen 
eigenen Reiz und kann schön erscheinen, wenn es nur richtig be
handelt wird. Dasselbe gilt für Maserungen auf Metall, die Holz 
vortäuschen sollen. Warum dem Material einen anderen Charak
ter geben als es eigentlich besiJ3t, wenn doch viele Möglichkeiten 
bestehen, einen Anstrich zu wählen, der ebenfalls schön ist, ohne 
etwas Falsches vorzutäuschen? Bei der Herstellung von Maserun
gen verfährt man folgendermaßen: Zuerst erhält der Grund einen 
Deckanstrich im Grundton des nachzuahmenden Edelholzes. Dar
auf kommt ein Lasuranstrich, und zwar meist eine Bier- oder Essig
lasur, die man sich bereitet, indem man Terra di Siena oder 
Kasselerbraun oder einen anderen Farbstoff, der den dunkleren 
Partien des Holzes entspricht, mit etwas Bier oder Essig anreibt 
und dann diese Lasur mit einem Maserpinsel, einer Maserrolle 
oder einer anderen Maservorrichtung nach Art des nachzuahmen
den Holzes aufträgt. Schließlich. folgt dann noch ein Ueberzug von 
Klarlack oder Hartmattlack. In manchen Fällen wird auch der 
glänzende Ueberzug matt geschliffen. 

Auch M a s e r - A b z i e h p a p i e r e kommen in den Handel; 
die Maserung kann von diesen mit einer Gummiwalze mehrmals 
abgezogen und auf das Holz übertragen werden. Ein Maserverfah
ren für große Serien stellt das M a s a- V e r f a h r e n dar, das ein 
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Druckverfahren ist und photographisch hergestellte Druckplatten 
benut5t. - Zur Nachahmung der Poren kommen sogenannte Po
r e n r e i ß e r und andere Instrumente in den Handel. Man vermag 
damit wohl gute Imitationen zu erreichen, doch erkennt ein geübtes 
Auge auch hier sofort die Nachahmung. Bei den Cellasuren treten 
manchmal Mängel in Erscheinung, und zwar dann, wenn die Lasur 
nicht gehörig trocken ist, bevor mit Oellack überzogen wird. Leßte
rer schlägt dann an den feuchten Stellen weg. 

Spachteln. 
Die Spachtelung, die nach der Grundierung erfolgt, hat den 

Zweck, Unebenheiten auszufüllen und Fläche zu schaffen. Um 
dies zu erreichen, werden die Spachtelmassen aus großen Mengen 
mineralischen Füllmaterials und verhältnismäßig wenig Lackkörper 
hergestellt. Die Haftfähigkeit eines derartigen Erzeugnisses kann 
daher nicht übermäßig groß sein, weshalb immer, wenn irgend 
möglich, eine vorherige Grundierung mit Oelfarbe erfolgen sollte. 
Spachtel werden auf 0 e 1- , 0 e ll a c k - , Z e 11 u 1 o s e 1 a c k
und L e im b a s i s aufgebaut. Man bezieht die Spachtel in zäher 
Konsistenz als Z i eh s p achte 1 und bereitet sich durch Zusat5 
von Verdünnung den dünnflüssigen Streich- oder S p r i t5-
s pachte l selbst. Gespachtelt wird sowohl auf Metall wie aui 
Holz, wenn spätere Deckanstriche gut in der Fläche stehen sollen. 

Am besten gibt man Streich- und Ziehspachtel abwechselnd 
An Stelle des mit dem Pinsel aufzutragenden Streichspachtels kann 
auch eine Sprit5spachtelschicht treten. Immer aber ist mindestens 
eine Schicht von Ziehspachtel notwendig, weil nur der mit dem 
Spachtelmesser aufgetragene Ziehspachtel in der Lage ist, Löcher 
u.nd Vertiefungen auszufüllen und zugleich den Ueberschuß der 
Spachtelmasse von den höher gelegenen Stellen des Grundes 
wegzunehmen. Ein Splißspachtel wird nie ausgleichen, er wird 
höchstens verwendet, um die Schleifriefen, die der Ziehspachtel 
eventuell nach dem Schleifen noch zeigen kann, auszufüllen. 

Solange in der Autofabrikation die Karosseriebleche noch ziem
lich raub waren und noch nicht gepreßt wurden, waren ziemlich 
dicke Spachtelschichten und mehrmaliges Auftragen von Zieh
spachtel notwendig. Seit Einführung des Preßverfahrens und der 
Stahlglanzbleche ist es in dieser Beziehung besser geworden. 
Dies ist insofern mit Freuden zu begrüßen, als eine Laclderung auf 
dicken Spachtelschichten immer verhältnismäßig spröde ist. Aus 
diesem Grunde und um ein gleichmäßiges Durchtrocknen zur Ver
meidung späteren Reißens zu gewährleisten, sollen Spachtelschich
ten auf einmal nie zu dick aufgetragen werden. Auch auf obere 
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Emailleschichten den verhdltnismäßig mageren Spachtel aufzu
tragen, ist immer mit einer gewissen Gefahr verbunden, weil eine 
solide Lackierung nach dem Prinzip •unten mager, oben fett• auf
gebaut sein muß. Das Au s f 1 e c k e n mit Spachtel auf der Ober
schicht muß immer auf das Allernotwendigste beschränkt bleiben, 
da Spachtelschichten, wenn sie auf Emaille sit,sen, immer eine 
Spannung in die ganze Lackierung hineintragen, die bei dem 
Altem der Lackierung zum Reißen Anlaß geben kann. 

Das erste Gebot einer zuverlässigen Lackiermethode muß immer 
sein: Genaueste Kontrolle der unteren Schichten, besonders des 
geschliffenen Spachtels, und erst weiter aufbauen, wenn dieser als 
tadellos einwandfreie Fläche vorliegt! Evtl. den Spachtel mit der 
Kontrollampe ableuchten und den kleinsten Fehler sofort aus
bessern! Die Korrektur in der Emaille ist viel zeitraubender, er
fordert neue Sprit,sgänge und verschlechtert die Qualitdt der 
Lackierung. Da die Oellackspachtel verhdltnismdßig mager sind, 
reiben manche Verarbeiter die geschliffene Spachtelschicht mit 
Halböl (verdünntem Firnis) ein; das ist sehr zu empfehlen, nur 
muß dem Halböl genügend Zeit zum Durchtrocknen gelassen 
werden. Vielfach läßt man die Grundierung weg und trägt den 
Spachtel direkt auf Holz oder Metall. Dies Verfahren ist nur zu 
verantworten, wenn der Preis für die Lackierung sehr gedrückt ist. 

Bevorzugt werden auch Erzeugnisse, die man E in h e i t s g r u n d 
nennt. Der Einheitsgrund ist ein Zellulose-Ziehspachtel, aus dem 
man sich durch Zusat,s von Verdünnung Füller bzw. Sprit,sspachtel 
selbst herstellt. Der Einheitsgrund kommt ohne vorherigen Grund
anstrich direkt auf das Metall. In Deutschland hat sich dies ab
gekürzte Verfahren mit wenigen Ausnahmen überall eingebürgert. 
Die Qualität des Glassc-Einheitsgrundes ldßt dies abgekürzte Ver
fahren ohne weiteres zu. - Vielfach werden seitens der Ver
arbeiter so kurze Trockenzeiten für den Oellackspachtel vorge
schrieben, daß der Fabrikant gezwungen ist, ihn sehr mager zu 
halten. Ein magerer Spachtel bildet aber leicht poröse Schichten. 
Die Nachteile eines porösen Spachtels sind das zähe Festhalten 
des Schleifwassers und das Entstehen unzähliger kleiner Pocken
narben. Ein guter Spachtel soll sämig sein, beim Aufziehen nicht 
rollen, sondern sich möglichst lange ausziehen lassen. 

Zum Spachteln von Holz wird häufig ein L e im-Kre i d e
s pachte 1 verwendet, den sich der Verarbeiter aus Leim, Wasser 
und Kreide oft selbst herstellt. Er ist nur für Innenarbeiten zu 
empfehlen und nur trocken schleifbar (für außen nur mit Oel
anstrich). 
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Schleifen. 

Das Schleifen von Lack- und Spachtelschichten geschieht auf 
verschiedene Art und mit verschiedenartigem Material. Früher 
wurde fast ausschließlich mit Bimsstein geschliffen, und zwar mit 
Naturstücken oder gegossenem Kunststein; leiJterer kommt in ver
schiedenen Komgrößen und Härtegraden in den Handel. Wo es 
galt, in kleinere Vertiefungen hineinzuschleifen, schnitt sieb der 
Lackierer den Bimsstein auf passende Form zu. Beim Schleifen 
wird B i m s s t e i n m i t W a s s e r angefeuchtet. Eine andere Art 
des Schleifans ist die mit B im s s t e i n p u 1 v e r und einem mit 
Wasser angefeuchteten F i 1 z k 1 o 1J . Auch das Pulver ist in ver
schiedenen Körnungen erhältlich, wobei die Sorte 6/0 die feinste 
Sichtung darstellt. 

Manche Lackierer schleifen anstaU mit Wasser mit Terpentinöl 
oder Petroleum. Das P e t r o 1 e u m ist eigentlich zu beanstanden, 
denn infolge seines Gehaltes an nicht trocknenden vaselinartigen 
Teilen kann es leicht zu klebrigen Lackierungen führen. Man 
sollte mindestens immer mit Terpentinersaß (Lackbenzin) nach
waschen. Das T e r p e n t i n ö 1 ist als Schleifflüssigkeit ohne 
weiteres zu verwenden. - Gelegentlich wird auch S t a h 1 w o 11 e 
zum Schleifen von Lackierungen benuiJt, doch hat sich dies Ma
terial nicht allgemein eingeführt; Roßhaare dienen nur zum 
Schleifen von Holz, da G 1 a s p a p i e r hier Schrammen verursachen 
könnte, die später nicht mehr zu entfernen wären. 

Eine neue Art des Naßschleifans ist auch diejenige mit wasser
festem 0 e 1 s c h 1 e i f p a p i e r , das in einem GummikloiJ ein
gespannt wird. Da Gummi biegsam ist, eignet er sich zum Schleifen 
gewölbter Flächen, die mit Bimssteinstücken leicht durchgeschliffen 
würden. Von Amerika herüber kommen auch M a s c hin e n zum 
Lackschleifen; sie bestehen aus zwei gegeneinander vibrierenden 
Flächen, die mit Glaspapier überzogen sind. Diese Maschinen 
haben sich zum Schleifen großer Flächen eingeführt, doch sind sie 
bei manchen Lackierern unbeliebt, weil eine ungeübte Hand mit 
der Schleifmaschine leicht Schaden anrichten kann. TroiJdem steht 
zu erwarten, daß sich das Maschinenschleifen immer mehr ein
führen wird. - Als die Autoindustrie zur Zelluloselackierung 
überging, mußte sieb mancher alte Lackierer beim Spachtel
schleifen total umstellen. Es zeigte sich nämlich, daß für Zellulose
lacke viel feiner gesch1iffen werden muß als für Oellacke. Das ist 
ohne weiteres erklärlich, weil eben die Zelluloselacke nicht so 
stark füllen wie Oellacke. 
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Hölzer werden vielfach mit Maschinen geschliffen, bei denen 
ein Band von Glaspapier, über Rollen gehend, an die Hölzer oder 
auf die Lackierung gepreßt wird. Diese Maschinen erfordern 
Fingerspi(5engefühl des Bedienenden, damit die Lackschicht nicht 
durchgeschliffen wird. - In neuester Zeit kommt das trockene 
Schleifen von Zelluloselacken auf. Das vereinfacht insofern das 
Verfahren, als keine Schleifflüssigkeit abzudunsten braucht. Aller
dings ergibt das nasse Schleifen feineren Schliff, doch zieht man 
tro(5dem in vielen Fällen das trockene Schleifen der Zeitersparnis 
wegen vor. 

Schwabbeln. 
Mit Polieren und Schleifen eng verwandt ist das Schwabbeln, 

es stellt sozusagen ein kombiniertes Schleifen und Polieren einer 
Lackfläche auf trockenem Wege dar. Da zum Schwabbeln keine 
Flüssigkeiten verwendet werden, stößt die geschwabbelte Fläche 
später keine Dämpfe ab und kann deshalb nicht nachsinken. Der 
Schwabbelglanz ist daher sehr dauerhaft. 

Eine Schwabbel besteht aus einer um eine Achse rasch rotie
renden Stoffscheibe. Je nach der Art des zu schwabbelnden Lackes 
wird härterer oder weicherer Stoff zu der S c h w a b b e 1 -
s c h e i b e genommen. Die weichsten Schwabbeln bestehen aus 
Lammfell, Mullstoff oder Seide, .härtere aus Cordstoff. Die Schwab
bel macht 900-1400 Touren in der Minute. Der Durchmesser einer 
Schwabbelscheibe schwankt etwa zwischen 10-40 cm, die Dicke 
der nebeneinander gelegten Stoffblätter zwischen 5-20 cm. Je 
größer der Durchmesser einer Schwabbelscheibe ist, desto größer 
ist die Schwabbelwirkung. Allerdings wird dabei der Lack leichter 
angegriffen und abgeschwabbelt. Zum Schwabbeln erhält die 
Schwabbelscheibe eine Spur S c h w a b b e 1 w a c h s , das in ver
schiedenen Feinheitsgraden und Farbtönen geliefert wird. Den 
Druck, mit dem man den Gegenstand an die Scheibe preßt, be
stimmt die Härte des Lackes. Der sich beim Schwabbeln ergebende 
Glanz ist fast noch höher als der Politurglanz. Bei kleineren 
Massenartikeln ist an Stelle des Pollerens fast ausschließlich das 
Schwabbeln getreten. Der Verarbeiter muß sich beim Schwabbeln 
vor Augen halten, daß die Wirkung der Schwabbelscheibe durch 
4 Punkte beeinflußt wird, nämlich : Härte des Lackes, H<irte der 
Stoffscheibe, Zahl der Umdrehungen, Durchmesser der Scheibe. 
Diese 4 Punkte müssen genau aufeinander abgestimmt sein. -
Am leichtesten schwabbelfähig sind die harten Zelluloselacke. 
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Es folgen dann die Oelpolierlacke, weichere Oellacke dagegen 
Jassen sich kaum schwabbeln. Ein Lack, der noch nicht genugend 
durchgetrocknet ist, schmiert beim Schwabbeln. 

Beim Schwabbeln von Holzlacken trifft man haufig auf folgende 
Schwierigkeiten: Ein Holzlack soll möglichst geschmeidig sein, da
mit er den Bewegungen des Holzes gut folgen kann; er soll auch 
gut füllen, damit der Verarbeiter mit wenigen Arbeitsgaugen aus
kommt; infolgedessen werden den Holzlacken auf Zellulosebasis 
in manchen Fällen viel Welchmacher gegeben und gleichzeitig 
viel Körper, um zu gut füllenden Schichten zu gelangen. Dicke 
Lackschichten trocknen aber schwer durch, und zwar umsomehr, 
wenn sie aus fetten, geschmeidigen Lacken bestehen. Im Gegen
saß dazu erfordert die Schwabbelfähigkeit harte Schichten. Diese 
sich eigentlich widersprechenden Forderungen bringen es mit sich, 
daß ein derartiger Lack mindestens 3-4 Tage durchtrocknen muß, 
bevor er schwabbelfähig ist. Infolge der herrschenden Wirtschafts
not sinq in Deutschland sämtliche Arbeitsgänge so verkürzt, daß 
die Ansprüche, die an die Eigenschaften der Lacke gestellt werden, 
auf die Spi~e getrieben sind. Das macht sich auch beim Schwab
beln der Lackierung bemerkbar. Eine Lackierung, die beispiels
weise aus vier dünnen Spritsgaugen besteht, wird viel rascher 
durchtrocknen und daher viel rascher schwabbelfähig sein, als 
eine von gleicher Dicke, die in nur zweimaligem Lackauftrag erzielt 
wurde. Also auch das Schwabbeln erfordert genaues Verst®dnis 
für alle diejenigen Faktoren, die bei der Lackverarbeitung eine 
Rolle spielen. 

Entfernen alter Anstriche. 

Sollen alte Anstriche erneuert werden, so erhebt sich zuerst die 
Frage, was geschieht mit dem alten zerstörten Anstrich. Ist er nur 
oberflächlich unansehnlich und matt geworden, so schleift man 
ihn mit Bimsstein und Wasser so weit herunter, bis man auf die 
alte Grundschicht gekommen ist. Ausdrücklich muß davor gewarnt 
werden, den alten Anstrich nur an den zerstörten Stellen kurz ab
zuziehen und dann sofort mit dem Neuanstrich zu 'beginnen. Es 
kann dann nämlich leicht passieren, daß man an einzelnen StellGn 
noch Teile der alten Ueberzugsschicht stehen läßt, wahrend an 
anderen auch die Mittelschicht völlig heruntergenommen wurde. 
Eine darüber gelegte Neulackierung siljt also auf einem Grund 
von verschiedener Spannung und kann leicht reißen. 
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Früher ging man bei Lackterungen immer bis auf den Spachtel 
herunter und begann den Neuaufbau vom Spachtel ab. Heute, wo 
die Preise für das Auflackieren alter Anstriche vielfach stark ge
drückt sind, begnügt man sich mit kurzem Abziehen der alten 
Lackierung, was leicht zu Mdngeln führt. Nur schwach gerissene, 
alte Gellackanstriche kann man auch mit einer Zellulosegrun
dierung verwaschen. Die Lösungsmittel dieser Grundierung er
weichen die alte Gellackschicht und bringen sie sozusagen zu 
neuem Leben. Die verwaschene Schicht kann dann ohne jede 
Mühe frisch lackiert werden. - Zeigt aber eine alte Lackierung 
Blasen, die bis auf den Grund gehen, oder blöttert sie teilweise 
ab, so muß die ganze alte Schicht restlos entfernt werden. 

Das geschah früher, wenn ein deckender Anstrich gegeben wer
den sollte und der Untergrund nicht leicht entflammbar war, durch 
Ab b r e n n e n mit der Lötlampe. Flächen, die lasiert oder mit 
Klarlack überzogen werden sollten, durfte man natürlich nicht ab
brennen. Die abgebrannte Lackschicht wurde dann mit dem 
Spachtel heruntergekraßt. Jeßt erfreuen sich die chemischen Ab
b e i z m i t t e 1 allgemeiner Beliebtheit, und das Abbrennen gilt 
als veraltet. Sie lassen sich in solche einteilen, die wässerige 
Laugen enthalten, und in solche, die auf Lösungsmitteln wie Sprit, 
Benzol und chloriertem Kohlenwasserstoff aufgebaut sind, und 
denen zum Erzielen einer gewissen Konsistenz noch ein Kolloid 
zugefügt ist. Diese Abbeizmittel sind deshalb sehr beliebt, weil 
sie von senkrechten Flächen nicht so leicht ablaufen und zugleich 
größere Tiefenwirkung ausüben. Die Wirkung der wässerigen, al
kalischen Abbeizmittel beruht auf dem Verseifen des Oeles durch 
das Alkali. Derartige Abbeizmittel haben auf Holz den Nachteil, 
daß sie es hochziehen und zum Aufquellen bringen; auch werden 
Spuren von Lauge hartnöckig zurückgehalten. Das Nachwaschen 
mit flüchtigen Säuren, wie Essig oder Salzsäure, ist sehr nötig. Zu
mindest muß bei alkalischen Abbeizmitteln gründlich mit Wasser 
nachgespült werden. 

Solche Abbeizmittel, die Sprit, Benzol usw. enthalten, bringen 
das Holz weniger zum Aufquellen. Enthalten diese Abbeizmittel 
Wachse, die in das Holz eindringen, so muß mit Terpentin gut 
nachgewaschen werden. Das gründliche Nachwaschen ist bei allen 
Abbeizmitteln von größter Wichtigkeit, man kann es sonst - be
sonders bei Neulackierung von Sißmöbeln (Kirchengestühl oder 
Restaurantmöbel) - erleben, daß der Oellack wochenlang nicht 
trocknet oder erhärtet, weil aus dem Abbeizmittel Wachs aufge
nommen wurde, welches das Durchtrocknen verhindert. Häufig 
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schiebt man dann das Nichttrocknen auf den neuen Lack, wä:hrend 
das Nichtabwaschen des Abbeizmittels daran schuld ist. Die Ab
beizmittel werden meist mit dem Pinsel aufgestrichen, und man 
kann schon nach wenigen Minuten beobachten, wie der Anstrich 
elefantenhautartig zusammenschrumpft und sich mit dem Spachtel
messer leicht herunterschieben lä:ßt. 

Bei besonders dicken und alten Lackschichten wird die gelöste 
Schicht mit dem Spachtel heruntergenommen und dann das Beizen 
wiederholt. - Verhä:ltnismäßig leicht ist das Abbeizen von An
strichen auf Metall, da man hier ohne weiteres soviel Abbeizmittel 
auftragen kann, bis der alte Farbanstrich sich ablöst. Sehr zu 
empfehlen ist der n i o h t b r e n n b a r e Gl a s s o - L a o k - u n d 
F a r b e n e n t f e r n e r, der nicht ä:ßt, langsam verdunstet und 
daher scharfe Tiefenwirkung besißt. Zelluloselackierungen wer
den am besten durch Abbeizmittel, deren Wirkung auf lösenden 
Flüssigkeiten beruht, erweicht, oder aber mit Wasser und Bims 
heruntergeschliffen. Alte Spritlacke wä:scht man mit Spiritus mühe
los herunter. 

Bei Auflaclderungen kann auch das D ur c h b 1 u t e n alter An
striche sehr unangenehm in Erscheinung treten und das Isolieren 
notwendig machen. Das gilt besonders dann, wenn dunkle, alte 
Anstriche mit Weißlack überzogen werden sollen (rote Farben 
bluten hä:ufig am stä:rksten durch). Hier muß immer eine Vor
untersuchung gemacht werden, damit bei der Neulackierung kein 
Mißerfolg eintritt, wenn man das Abbeizen der alten Schicht sparen 
will. Spritbeizen, die unter der alten Lackierung sißen, schlagen 
fast überall durch. Es ist hier vorteilhaft, das Holz mit der Zieh
klinge krä:ftig abzuziehen. 
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Alle in diesem Werk gemachten Angaben sind auf Grund von 
praktischen Erfahrungen zusammengestellt, sind jedoch bei der 
großen Verschiedenheit der Arbeitsbedingungen unverbindlich und 
können nicht als Grundlage für Beanstandungen benut,st werden. 

Den Angaben über Trockenzeiten sind normale Temperaturen 
und Verhältnisse zugrundegelegt Durchweg ist anzunehmen, daß 
wärmere, trockene Luftverhältnisse das Trocknen des Anstriches 
beschleunigen, kalte und feuchte Temperaturen es jedoch verlang
samen. Die Unterschiede können naturgemäß ziemlich groß sein. 

Aehnlich sind Angaben über die Ausgiebigkeit zu bewerten; sie 
ist je nach der Beschaffenheit des Untergrundes und je nach der 
Temperatur und der Art des Auftrages sehr verschieden. 

Zur Beachtung. 

Glasurit-Lacke . Erzeugnisse auf Oelbasis, 

Glasso"Lacke . . . = Erzeugnisse auf Zellulose- bzw. Spritlackbasis, 

Glassomax-Lacke = Erzeugnisse auf Kunstharzbasis 

der Glasurii-Werke M. Winkelmann Aktien-Gesellschaft, Hamburg. 
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Was lst Glasurit? 
Mit Glasurit, abgeleitet von Glasur, werden die bekannten Qua

litäts-Lacke und -Farben auf Oelbasis bezeichnet, bei der Händler
kundschaft auch die Erzeugnisse auf Spiritus-, Zapon- und Schel
lackbasis, und die verschiedenen PoliermitteL Die Glasurit-Farben 
und -Lacke sind sowohl in der Industrie als auch im Handel seit 
Jahrzehnten so bekannt und eingeführt, daß es sich erübrigt, über 
diese Erzeugnisse noch nähere Angaben zu machen. 

Was ist Glasso? 
Glasso ist der Name für Erzeugnisse auf Nitrozellulosebasis. 
Am bekanntesten sind die Glasso-Autoemaillen, die sich heute 

beinahe einer Monopolstellung erfreuen. - Gut eingeführt in der 
gesamten Holz- und Möbelindustrie sind auch die Glasso-Polier
lacke, -Polituren und -Mattierungen. Bekannt sind auch die Glasso
Schleifemaillen für die Buntlackierung der KleinmöbeL - Auch 
kommt Glasso für die gesamte Metallindustrie in Frage, und zwar 
sowohl bunt, schwarz und farblos. 

Was ist Glassomax? 
Glassomax-Lacke sind die neuen Kunstharzlacke, die von den 

Tücken der immer schwankenden Naturharze unabhängig machen 
und in immer gleichmäßiger Qualität geliefert werden können. 
Weitere Vorzüge sind: 

1. Wetterbeständigkeit in einem Ausmaße, das man bisher für un
möglich hielt, 

2. Lichtechtheit und Erhaltung des Glanzes, auch wenn Dünste, 
Rauch und Gase stark einwirken, 

3. Stoß-, Schlag- und Biegefestigkeit. Elastizität troß großer Härte. 
4. Hervorragende Haftfähigkeit auf glattem Untergrund. 

Luft- und ofentrocknende Qualitäten. 

An der Luft trocknet Glassomax in 1 Stunde staubtrocken. 
Durchhärtung in 5-6 Stunden. 
Ofentrockenzeiten können den verschiedenen Verfahren ent
sprechend nur von Fall zu Fall angegeben werden. 
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Die Lackierung von Metall. 
Allgemeines. 

Bevor in die genaue Schilderung der verschiedenen Lackier
methoden für Metall eingetreten werden kann, erscheint es not
wendig, zuerst die Metalle selbst zu betrachten. In erster Linie 
interessieren dabei diejenigen Eigenschaften der Metalle, die den 
Lackierprozeß beeinflussen können. Dies sind besonders Schmelz
punkt und Oxydationsfähigkeit oder andere Oberflächenzerstörung 
durch Altem oder Lufteinwirkung. 

Die S c: h m e 1 z punkte der bekanntesten Meta 11 e sind 
folgende 
Silber . . . . . . 960 Grad Aluminium 600 Grad 
Schmiedeeisen 1800-2200 " Antimon 430 
Reines Eisen 1800 11 Zink . · . 412 
Kupfer . . 1080 Blei . . 334 
Nickel . . 1500 11 Wismuth 268 
Magnesium • 700- 800 Zinn . . 233 
Die Schmelzpunkte aller reinen Metalle liegen also so hoch, daß 
sie auch beim starken Einbrennen der Lacke durch Erweichen des 
Metalles nicht stören können. 

Anders verhält es sich jedoch mit den Legierungen. Hier 
liegen Schmelzpunkt und Härte ganz anders, als man den einzelnen 
Bestandteilen entsprechend erwarten sollte. Es liegen insbesondere 
die Schmelzpunkte der Legierungen in der Regel niedriger als die
jenigen der einzelnen Komponenten. Das ist für den Metallgießer 
und Former sehr günstig, weil er beim Schmelzen keine so hohen 
Temperaturen anwenden muß. Für den Lackierer ergeben sich fe
doch häuiig Schwierigkeiten, indem solche Legierungen beim Lack
einbrennen bei 180-200 ° C schmelzen können. Das vielbenu)3te 
Weichlot beispielsweise, das aus 2 Teilen Zinn und einem Teil 
Blei besteht, weist einen Schmelzpunkt von nur 178 ° C auf, läuft 
also beim Einbrennen bei höheren Temperaturen glatt herunter. 
Auch manche in le)3ter Zeit viel benu)3ten Leichtmetalle sind nicht 
nur infolge ihrer leichten Oberflächenzerstörung, sondern beson
ders auch wegen ihres niedrigen Schmelzpunktes Sorgenkinder 
des Lackierers. Dieser tut bei Leichtmetallen immer gut, zuerst 
einen Versuch anzustellen, bevor er große Partien in den Ofen 
fährt. 
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Was die H ä r t e der Metalle anbelangt, so ist hier folgende 
Tabelle interessant : K f up er . . . 19,3 

Blei . 1 Messing . 27-30 
Zinn . 1,7 Bronze . 38,7-53 
Gold 10,7 Schmiedeeisen 60,7 
Zink . 11,8 Nickel . 61 
Silber 13,4 Stahl 61,4 
Aluminium 17,3 Gußeisen . . 64 

Je nach dem Verhalten gegenüber atmosphärischen Einflüssen 
unterscheidet man edle und unedle Metalle. Die Edelmetalle wie 
Gold, Platin usw. sind sehr widerstandsfähig, die übrigen werden 
leicht angegriffen oder vollkommen zerstört. 

Wohlbekannt, aber noch lange nicht genügend beachtet, ist die 
Rostbildung beim E i s e n . A I u m i n i u m und Z i n k oxydieren 
oberflächlich sehr leicht und bedecken sich mit einer grauen pulvri
gen Schicht; dasselbe gilt von B 1 e i. Bei solchen Metallen, die 
öfterem Ausglühen unterworfen werden, bilden sich oberflächlich 
Oxyd- und Schlagzunder. Alle diese Veränderungen erschweren 
den Anstrich oder machen ihn unmöglich. Die oberflc!ichlichen Zer
störungserscheinungen lassen sich mit Glaspapier, Sandstrahl
gebläse oder Entrostungsmitteln verhältnismCißig leicht entfernen. 

Es gibt jedoch auch andere Strukturveränderungen bei Metallen, 
die während der Fabrikation durch Stanzen, Löten, Abschrecken, 
Gießen, Schweißen, Härten, Glühen usw. vor sich gehen und das 
Metall durch seine ganze Masse hindurch völlig verändern können. 
Risse und Brüche sind die Merkmale derartiger Strukturverände
rungen. Die ziemlich junge Wissenschaft der Metallographie hat 
ganz eigentümliche Alterungs- und Zerstörungsprozesse nach
weisen können. 

Eisen und Zink unterliegen sehr leicht der Oxydation, die beim 
Eisen, besonders unter Mitwirkung von Feuchtigkeit, Eisenoxyd 
(Rost) bildet. Zink nimmt beim Lagern auch Kohlensäure neben 
Sauerstoff auf und bildet basisch kohlensaures Zink neben Zink
.>xyd. Die Patina bei K u p f e r Iegierungen ist ebenfalls eine Zer
störungserscheinung, indem sich hier unter der Einwirkung von 
Sauerstoff, Kohlensäure und Feuchtigkeit grünspanartige Verbin
dungen bilden, welche dem Metall wohl ein schönes Aussehen 
geben, die Lackierung aber erschweren. 

Die eigenartigsten Erscheinungen, die sich geradezu mit an
steckenden Krankheiten vergleichen lassen, werden aber bei 
Zinn, Blei und Aluminium beobachtet. Weißes metallisches Zinn 
kann unter Umständen zu einem grauen Pulver verfallen. Diese 
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Krankheit nennt man Zinnpest, und es soll gelungen sein, den 
Krankheitskeim auf andere Gegenstände zu übertragen, die nach 
der Impfung ebenfalls rasch zerstört wurden. Bei der Zinnpest soll 
die Lagertemperatur, wenn sie unter 18 ° C fällt, eine wichtige Rolle 
spielen. Auch bei A 1 u m i n i u m zeigen sieb eigenartige Krank
heitserscheinungen, wie Ausblühungen und Risse, die zum Teil mit 
grauem Pulver bedeckt sind. Das Einfetten mit Vaseline soll diese 
Zerstörung verhindern. Für den Lackierer heißt es aber aufpassen, 
denn in das verhältnismäßig poröse Aluminium kann Vaseline sehr 
gut einziehen und ist dann nur durch Ausschwil,5en zu entfernen. -
Die Leichtmetalle Du r a 1 um i n und E 1 e k t r o n bereiten bei 
der Lackierung, was das Haften anbelangt, besondere Schwierig
keiten. Der Grund dafür liegt wohl zum größten Teil in einer Korro
sion, die diese Metalle von innen heraus erleiden. Auf sorgfal
tigstes Reinigen der Oberfläche (Beizen) ist zu achten. Gute Erfolge 
wurden schon dadurch erzielt, daß man diese Metalle bei höheren 
Temperaturen ausschwil,5en ließ. Auch die bekannten S t a h 1 glanz
bleche, die an sieb einen fast idealen Grund für die Lackierung 
darstellen, weil sie keinerlei Körnung oder Narben aufweisen, bie
ten durch die Fettigkeit ihrer Oberfläche Schwierigkeiten beim 
Lackieren, die auch nur durch gutes Reinigen behoben werden 
können. 

Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß die Lackierung der 
Metalle ein g r ü n d 1 i c h e s R e i n i g e n d e r 0 b e r f 1 ä c h e 
vorausseßt. F a s t a 1 1 e F ä 11 e , b e i d e n e n e s s i c h u m 
Nichthaften von Lack auf Metall handelt, sind 
a u f u ng e n ü g e n d e R e i n i g u n g z u r ü c k z u f ü h r e n. Rost 
wird am besten auf trockenem Wege mit dem Sandstrahlgebläse 
entfernt. Flüssige Rostentfernet wie Salzsäure usw. sind insofern 
gefährlich, als sie die Ursache zur Neubildung von Rost sind, wenn 
nicht nachträglieb mit Alkalien (Lauge} nachgewaschen und sehr 
gut getrocknet wird. Angelaufene Metalle werden gebrannt, d . h. 
durch die Brenne gezogen, die ein Säuregemisch darstellt, dem 
häufig noch Salze beigegeben werden: Salpetersäure, Schwefel
säure und Salzsäure unter Zusal,5 von Kochsalz. Das so behandelte 
Metall muß sehr gut gewaschen und getrocknet werden, was meist 
mit Sägespänen geschieht. Diese Späne müssen selbstverständlich 
öfters erneuert werden, weil sie mit der Zeit selbst feucht werden 
und auch Reste von Säuren und Salz aufnehmen. 

Manchmal werden zur Reinigung auf mechanischem Wege auch 
Puß- und Poliermittel der verschiedensten Art verwendet, darunter 
befinden sich wachs- und fetthaltige. Solche Mittel sind sehr ge-
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föhrlich, wenn der Gegenstand später lackiert werden soll, und 
eigentlich nur dann geeignet, wenn das Metall blank bleibt, da 
immer eine Wachsschicht zurückbleibt, die das Haften des Lackes 
unmöglich macht. 

Das Löten von Metallen geschieht meist unter Verwendung von 
Säure. Es kommen auch Lötpasten in den Handel, die Fett und 
Wachs enthalten und die daher später die Ursache des Nicht
haftans der Lackierung sein können. Dünne Zaponschichten haften 
auch dann nicht, wenn sich fettige Fingerabdrücke auf dem Metall 
befinden. Es empfiehlt sich daher in allen Fa:Ilen, die Reinigung 
mit geeigneten Lösungsmittelgemischen vorzunehmen. Die Gla
surit-Werke führen für die verschiedenen Zwecke Spezial-Reini
gungsmitteL 

Unvorteilhaft ist es, große Mengen des flüssigen Reinigungs
mittels auf einmal anzuwenden und es durch Waschen einer großen 
Anzahl von Gegenständen stark zu erschöpfen. Dann reichem die 
gelösten Unreinigkeiten des Metalles in solcher Menge das Rei
nigungsmittel an, daß die spöter darin gewaschenen Gegenstande 
mehr beschmul,3t als gereinigt werden. Besser ist es, das Rei
nigungsmittel so knapp wie möglich zu nehmen und dafür öfter zu 
erneuern. Die Sandstrahlreinigung ist überall dort, wo sie angöngig 
ist, unbedingt zu empfehlen. Nur muß vermieden werden, daß das 
gereinigte Metall später mit Fetten oder unreinen Händen ange
laßt wild. Nochmals muß betont werden, daß alle Klagen über 
Nichthalten von Lack: auf Metall - abgesehen von Leichtmetallen 
- lel,3ten Endes auf Unreinheiten zurüc:kzuführen sind, denn auf 
gut gereinigter FICiehe haftet jeder Lack:. 

Die Lacke dienen auf Metall verschiedenen Zwecken. Entweder 
sollen sie blankpolierte Metalle, wie Silber, Messing, Tombak, vor 
dem Anlaufen schül3en, wozu farblose Zapone benul,3t werden, oder 
sie sollen das Metall umfärben, z. B. Weißblech auf Goldton 
stimmen, was mit in Goldton lasierenden Zaponen oder ofen
trocknenden Oellacken (Goldlacken) geschieht, oder aber die 
Lac:ke sollen rostschül,3end wirken, auf rauhem Guß zugleich Fläche 
schaffen und in beliebigem Farbton decken. 

Zaponieren von blanken Metallen zum Schutze gegen 
das Anlaufen. 

Polierte Zierstücke aus Silber, Messing oder Tombak werden fast 
immer mit farblosem Zaponlack zum Schul3e gegen die Wirkung 
der Atmosphäre überzogen. Die Zaponschicht muß äußerst dünn 
sein und trol,3dem das Metall vor Anlaufen schüt,sen. Solche Zapone 

193 



heißen Metallzapone, die besten Sorten Silberzapone. Sie stellen 
wasserhelle Flüssigkeiten dar und werden im Streich-, Tauch- oder 
Sprif3verfahren aufgetragen. 

Beim S t r e i c h e n kann gelegentlich ein I r i s i e r e n auf
treten, doch ist das meist nicht auf den Lack zurückzuführen, sondern 
darauf, daß er zu dünn aufgetragen wurde. Man kann den Pinsel 
bei Zaponlacken ruhig sehr voll nehmen, da der weitaus größte 
Teil des Lackes aus Lösungsmitteln besteht und die Bildung von 
Gardinen bei Metallzaponen kaum zu befürchten ist. Das Irisieren 
stellt eine bekannte Erscheinung dar, die man auch beobachten 
kann, wenn beispielsweise Petroleum 
oder Oel in dünner Schicht auf Wasser 
schwimmt. 

Beim S p r i. f3 e n kann ein Irisieren 
nur dann auftreten, wenn der Lack zu 
stark verdünnt wird. Fleckspuren auf 
dem Metall können ebenfalls ein Irisie
ren herbeiführen. 

Tragt man den Zaponlack im 
T a u c h v e r f a h r e n auf, so muß er 
von Zeit zu Zeit auf seine ViskosHat 
geprüft werden, weil er während des 
Gebrauches durch Verdunsten e ines 
Teiles der Lösungsmittel eindickt, und 
dies umsomehr, wenn der sogenannte 
Tropflack aufgetragen wird, der in das 
Tauchgelaß zurückfließt. Die Viskosität 
wird mit dem Fallviskosimeter geprüft, 
das einen einfachen Glaszylinder dar- Abb. 35: Fallviskosimeter 

stellt, der mit einem bestimmten Quan-
tum Lack gefüllt wird, worauf man ein Stahlkügelchen einwirft und 
die Zeit abliest, die es zum Heruntersinken auf den Boden benötigt. 
In dickflüssigen Lacken wird die Kugel langsamer zu Boden fallen 
als in dünnen. Zum Feststellen der Viskosität ist auch der Fordtopf 
(Seite 261) sehr zu empfehlen. Nach Bestimmung der Viskosität wird 
ein entsprechendes Quantum Verdünnung zugegeben. 

Sehr häufig werden für Metalle auch t r a n s p a r e n t f a r b i g e 
Lacke verwendet, und zwar besonders die sogenannten Gold- und 
Messinglac:ke. Bei diesen Transparentlacken spielt natürlich die 
Eigenfarbe des Metalles, welche immer durch die Lackschicht 
durchschimmert, eine große Rolle. Will man z. B. ein Messingblech 
auf einen Goldton umfärben, so bedarf es hierzu eines viel heller 
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angefärbten Lackes, als wenn man den gleichen Ton auf weißem 
Blech erhalten will. Manchmal wird von seiten der Verbraucher 
ein Transparentlack verlangt, der dunkleres Metall heller färben 
soll. Das geht natürlich mit Transparentfarben nicht, sondern nur 
mit Deckfarben. 

Bei L a s u r f a r b e n ist der gewünschte Ton von der Lackfabrik 
nur dann mit Sicherheit zu treffen, wenn Muster des anzufCirbenden 
Metalles eingesandt werden. Sehr oft empfiehlt sich der Bezug 
eines farblosen Metallzapones und dazu extra einer kleineren 
Menge einer konzentrierten Farbstofflösung. Der Verarbeiter kann 
sich dann den gewünschten Ton durch Zusal3 von Farbstofflösung 
zum farblosen Metallzapon selbst herstellen. Diese Lösungen 
können in allen beliebigen Farbtönen geliefert werden. Bei trans
parentfarbigem Lack spielt auch die Dicke des Auftrages eine 
große Rolle. Ein hell angefärbter Lack sieht in dicker Schicht viel 
dunkler aus als bei dünnem Auftrag. Zu dunkler Transparentlack 
kann durch Zusaf.s von farblosem Me1allzapon aufgehellt werden. 

Leider ist der Ueberzug von farblosen Zaponen auf blankpolier
tem Metall kein dauernder Schuf.s, da das äußerst dünne Lack
häutchen beim Gebrauch des zaponierten Gegenstandes sich ver
hCiltnismaßig rasch abnuf.st. Die Silberzapone sollen daher die 
Verkaufsgegenstände nur solange vor dem Anlaufen schüf.sen, als 
sie sich auf Lager oder im Laden des Verkäufers befinden. Dickere 
Zelluloseschichten oder ein mehrmaliger Auftrag von Metall
zaponen geben allerdings eine sehr widerstandsfähige und dauer
hafte Lackierung. 

Buntfarbige Zaponlacke auf glatten Metallen. 
Für glatte Metalle, die beispielsweise die Metallbleistiftfabriken 

verwenden, werden gewöhnlich bunte Zapondecklacke verwendet, 
welche genau so dünne Häutchen ergeben wie die farblosen. Meist 
wird der Deckzapon, um höheren Glanz zu erzielen, noch mit einer 
farblosen Zelluloseschicht überzogen. In diesem Falle wird das 
Trocknen des Ueberzuges unter Zuhilfenahme von Ofenwärme bis 
zu 40 ° C so beschleunigt, daß der Ueberzug gar keine Gelegenheit 
hat, den Grundlack allzu stark aufzulösen, weil er sonst in diesem 
versinkt und keinen Glanz gibt. 

Elfektlackierungen auf Zellulosebasls. 

Sehr häufig ist auch die Anwendung von Z e 11 u 1 o s e -
bronze 1 a c k e n auf nicht allzu rauhem Metall. Das Verarbeiten 
dieser Lacke set,st ein gewisses technisches Verständnis des Ver-
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arbeiters voraus. Sämtliche Bronzen verlieren nämlich, wenn sie 
lange Zeit in einem Lack eingerührt sind, den sogenannten 
Schwimmeffekt, d. h. sie sef.sen vollständig ab und verlieren dabei 
den metallischen Glanz, der gerade die Schönheit einer Bronze
lackierung ausmacht. Lackierungen mit Bronzelacken, bei welchen 
die Bronze sich längere Zeit im Lack befand, sehen daher etwas 
stumpf aus. Goldbronzen haben auch die unangenehme Eigen
schaft, in Zaponlacken einzudicken. Aus diesem Grund empfiehlt 
es sich, den farblosen Zelluloselack und das Bronzepulver getrennt 
zu beziehen. Der Verarbeiter sef.st dann kurz vor Gebrauch die 
Bronze dem Zapon zu. Wird dabei zuviel Bronze in den Lack ge
geben, so kann die dünne Zaponschicht nicht die ganze Menge 
des Bronzepulvers binden und man erhält dann raube Schichten, 
die auf dem Metall nicht gut haften und sich leicht abreiben lassen. 
Bei zu wenig Bronze erhält man stumpfe, tote Schichten, die keinen 
metallischen Charakter mehr zeigen. Der Verarbeiter soll daher 
immer durch einen kleinen Versuch feststellen, wieviel Bronze er 
im gegebenen Falle braucht. Zuerst wird die Bronze in Zaponver
dünnung eingerührt und dann die Mischung dem Lack zugegeben. 

Sehr hübsche Effekte lassen sich auf Metall auch mit den 
schwarzen und bunten Z e 11 u 1 o se-Reiß 1 a c k e n, siehe Ab
bildung Seite 167, erzielen. Sie sind besonders für kleinere Massen
artikel geeignet und werden meist getaucht. Zuerst wird mit einem 
bunten Zapondecklack, der möglichst glänzend auftrocknen solL 
grundiert, und man läßt ihn gut durchtrocknen. Das zweite Mal 
wird dann in einem andersfarbigen Zellulose-Reißlack getaucht, 
der wenige Sekunden nach dem Tauchen zu reißen beginnt. Durch 
die Risse der oberen Lackschicht schimmert die Grundfarbe durch, 
was zu zweifarbigen lederähnlichen Narbungseffekten führt. Wer
den die Reißlacke im Splißverfahren aufgetragen, so muß man 
äußerst gleichmäßig sprif.sen, weil die Narbe sonst ungleichmäßig 
ausfällt. Die Reißlacke sind sehr mager gehalten und besif.sen nur 
sehr geringe Widerstandsfähigkeit. Sie müssen daher mit farblosem 
Zelluloselack überzogen werden. Die Reißlacke führen sich in 
neuerer Zeit zum Lackieren von Radioapparaten, Schmucketuis, 
Kassetten usw. recht gut ein. 

Eine hübsche Neuheit sind auch die auf Zellulosebasis aufgebau
ten, also lufttrocknenden G 1 a s s o - E i s b 1 u m e n 1 a c k e. Sie 
werden nur aufgesprif.st und zeigen beim Trocknen ohne weiteres 
die Eisblumenbildung (siehe Abbildung nebenstehend). 
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Imitationen' antiken Metalles. 

Aus Metall gepreßte Ornamente, Gebrauchsgegenstände usw. 
werden häufig zum Erzielen angefärbter Schlagschatten zuerst mit 
einem sogenannten W a s s e r e i n s e t5 I a c k überzogen, der 
dann mit einem Tuch von den höher liegenden Teilen abgewischt 
wird, so daß die Farbe nur in den Vertiefungen haften bleibt. Nach 
dem Trocknen des Einsef3lackes wird mit farblosen Zaponen über
zogen. Gegenstände dieser Art erhalten so das Aussehen antiker 
Patina. 

Armbänder, Zigarettenetuis, Feuerzeuge aus 
vernickeltem Messing, Alpaka usw. werden vielfach tief geäf3t, 
worauf die Vertiefungen mit einem bunten, hoch konzentrierten 
Zelluloselack ausgefüllt werden. Nach dem Lackieren werden die 
Konturen mit feinen Schabemesserehen herausgeholt und die Flä
chen geebnet. Zum Schluß wird auf Glasglanz geschwabbelt. Man 
erhält so den Effekt bunter I n t a r s i e n und ersetjt die einge
brannte Flußemaille, die sehr spröde ist. Beim Auftragen solch 
dicker Zelluloseschichten empfiehlt es sich, jede einzelne Schicht 
bei etwa 40-50 ° C im Ofen zu trocknen, damit nicht später ein 
Zusammenziehen erfolgt, was zum Ablösen des Lackes von den 
Metallkonturen fükren würde. 

Lackieren von Eisenblech und Metallguß. 
Im Gegensaf3 zu den Weiß- und Messingblechen ist das gewöhn

liche Eisenblech und vor allem der Metallguß an der Oberfläche 
rauher. Gegossene Gegenstände zeigen häufig poröse Stellen und 
Löcher, die nicht ohne weiteres mit Lack gefüllt werden können. 
Ein aus mehreren Schichten sich zusammensef3ender Lackaufbau 
ist hier erforderlich. 

Als erste Schicht wird auf gut gereinigte Metalle eine Grundfarbe 
aufgetragen. Diese Grundfarbe kann entweder eine Oelfarbe oder 
aber eine besondere Zellulosegrundierung (Glasso-Einheitsgrund) 
sein. Die Oelgrundierung läßt man entweder über Nacht oder im 
Ofen einige Stunden bei 60-70 ° C trocknen. Die Zellulosegrun
dierung trocknet an der Luft in I %-2 Stunden, und zwar bei Werk
stättentemperatur von 18-20 ° C. Nachdem die Flächen grundiert 
sind, folgt die Spachtelung, wobei Ziehspachtelschicht mit Streich
oder Sprif3spachtel abwechselt. Der Spachtel kann auf Oel- und 
auf Nitrozellulosebasis hergestellt sein. Wenn tiefere Unebenheiten 
ausgefüllt werden sollen, empfiehlt sich Oellackspachtel. Da3 
Schleifen des Spachtels wurde schon früher (Seite 182 ff.) ausführ
lich beschrieben. 
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Abb. 37: Bandanlage zum auto~Y~allschen Spritzen grör,erer Flächen 
Blech usw.) 

Von jetst ab teilt sich der Arbeitsgang, je nachdem, ob mit Oel
oder Zelluloselacken weitergearbeitet wird. 

A. Oelladderung: Auf den Spachtel folgt in vielen Fällen zuerst 
eine halbfette Oelfarbe oder auch ein Spachtelglätter, der ein
gerieben wird. Dann kommt eine verhältnismäßig mager gehaltene 
Schleiflack- oder Lackfarbenschicht Nach gründlichem Trocknen 
wird diese geschliffen, wobei eine zweite etwas fetter gehaltene 
Schleiflackfarbenschicht gegeben wird, die man sich aus der ersten 
Farbenschicht durch Zusats von farblosem Schleiflack selbst be
reitet. 

Der Auftrag der Lackfarbe muß sehr sorgfältig geschehen, da 
sich Läufer, die dabei entstanden sind, nur sehr schwer entfernen 
lassen. Das Lackieren selbst sollte immer in einem getrennten 
Raume vor sich gehen, bei dem auf besondere Staubfreiheit zu 
achten ist. Auch darf er nicht von Zugluft durchstrichen werden. 
Die Temperatur soll beim Lackieren immer etwas über normaler 
Zimmertemperatur liegen. Es sollte des weiteren Grundsats sein, 
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daß der zu lackierende Gegenstand und auch die etwa zu be
nuf.5enden Verdünnungen die gleiche Temperatur haben. 

Der Schleiflack wird mit Haarfilz und Bimssteinpulver oder mit 
wasserfestem Schleifpapier geschliffen. Die geschliffene Fläche 
muß spiegelglatt sein, darf also keine Narbung mehr zeigen. Doch 
muß man sich vor dem Durchschleifen hüten. Nach dem Schleifen 
wird mit Wasser sauber abgewasche~ und sorgfältig getrocknet. 
Zum Trockenreiben benuf,5t man Waschleder, weshalb diese Arbeit 
auch Abledern genannt wird. Hierauf folgt der erste Ueberzug mit 
farblosem Schleiflack, den man deshalb auch Vorlack nennt. Man 
seJ,st ihm häufig einen kleinen Tell Lackfarbe zu, damit er den 
Stellen, die beim Schleifen etwas heller geworden sind, Farbe gibt. 
Die Vorlackschicht darf unter keinen Umsteinden durchgeschliffen 
werden. Auf den Vorlack kommt dann als leJ,ste Schicht der farb
lose Ueberzugslack. Bei sehr hellen Farben seJ,st man auch dem 
Ueberzugslack noch etwas Farbe zu, um das Umschlagen des 
Farbtones zu vermeiden. Ein farbloser Oelschleiflack könnte infolge 
seiner Eigenfdrbung, beispielsweise auf helles Blau geset5t, diesem 
einen leichten Grünstich geben, und auch helles Elfenbein würde 
zu dunkel ausfallen, wenn nicht dem Ueberzugslack eine Spur 
Lackfarbe beigegeben wird. 

Dieser hier geschilderte Aufbau ist verhältnismäßig kompliziert 
und läßt sich infolgedessen wegen der erforderlichen langen Ar
beitszeit heutzutage kaum mehr durchführen. Die Arbeitsgänge 
werden daher seitens der Industrie derart vereinfacht, daß man 
nur einen einzigen farbigen Schleiflack gibt und dafür dem ersten 
farblosen Schleiflack ziemlich viel Lackfarbe zuseJ,st, so daß er ein 
Mittelding zwischen farbigem und farblosem Schleiflack darstellt. 
Auch benuJ,st die Industrie meist nur einen einzigen farblosen 
Schleiflack und findet damit meistens ihr Auskommen. Je weniger 
Arbeitsgänge gestattet werden, desto sorgfältiger muß natürlich 
die Grundarbeit sein, weil man sonst bei abgekürztem Verfahren 
nie zu genügender Fläche gelangen würde. 

Leider können für die Industrielackierung keine allgemein gül
tigen Arbeitsvorschriften gegeben werden, da sich diese je nach 
der Art des Grundes, des gewünschten Lackieretfaktes und der 
vorhandenen Arbeitsvorrichtungen und Räume ändern. Es bleibt 
hier nichts anderes übrig, als daß Lackverbraucher und Lack
fabrikant in gemeinsamer Arbeit einen geeigneten Arbeitsgang 
aufstellen und das Lackmaterial diesem genau anpassen. 
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B. Zellulose-Ladcierung: Nach dem Vorbereiten der Bleche wie 
vorstehend beschrieben, also nach gründlichem Reinigen und sorg
fältigem Spachteln, kann die Lackierung mit Zelluloselack be
ginnen. Ist mit einem Oel- bzw. Kopalspachtel gespachtelt worden, 
so wird dieser meist mit einer Isolierschicht, auch IsoHergrund oder 
Füller genannt, versehen, bevor mit Zelluloseemaillen weiter
gearbeitet wird. Es empfiehlt sich, die ersten Zelluloseschichten 
möglichst dünn aufzutragen (aufzunebeln}, um so ein rasches 
Trocknen zu erzielen, wobei dann die lösende Wirkung der Zellu
lose-Lösungsmittel auf dem Oeluntergrund nicht so stark in Er
scheinung tritt. 

Ist mit Glassc-Einheitsgrund grundiert und gespachtelt worden, 
so wird dies Material auch als IsoHergrund benut5t. Durch diese 
universelle Verarbeitungsweise hat der Glassc-Einheitsgrund 
seinen Namen erhalten. Es wird dann die Zelluloseemaille auf
gesprlt5t. Wie oft sie aufgetragen werden muß, richtet sich nach 
dem Ton und nach den Ansprüchen. Der Glanz der Zellulose
lackierung kann durch Verwendung von Glasso-Schleif- und 
-Polierpaste und Glasso-Neuglanz auf höchsten Spiegelglanz ge
bracht werden. - Weiteres über die Zelluloselackierung folgt in 
späteren Kapiteln. 

Schwarzlackierung von Blech und Metallguß 
im Einbrennverfahren. 

Solche Metallteile, die höchsten Beanspruchungen unterliegen, 
wie: N ä h m a s c h i n e n , Schreib- und andere B ü r o m a s c h i -
n e n , Motorrad- und F a h r r a d - R a h m e n , P h o t o a p p a -
r a t e und andere optische Instrumente, Beschläge der verschie
densten Art werden meist mit Oel-Asphaltlacken überzogen, die 
im Ofen eingebrannt werden. 

Das gut gereinigte Metall wird, wenn es rauh und porig ist, zu
erst gespachtelt und geschliffen, dann wird der Einbrenngrundlack 
aufgetragen, den man ebenfalls sehr sauber schleift. Zum Schluß 
folgt dann der schwarze Ueberzugslack. Halbmatte und matte 
Schwarzlacke benötigen keine solch gründliche Schleifarbeit wie 
glänzende Lackierungen. Bei Massenartikeln sucht man sogar mit 
einer einzigen Lackschicht auszukommen, doch gelingt es nur bei 
glattem Grunde. Diejenigen Fabriken, die Schwarzlackierungen in 
großem Maßstabe vornehmen, richten sich für diesen Zweck ma
schinell besonders ein; sie sprif3en oder tauchen meist am Band, 
welches die zu lackierenden Gegenstände von der Reinigung an 
selbsttä:tig durch den Lackbehlilter zum Einbrennofen führt. 
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Eine Hauptregel für solche Lackierungen, bei welchen mehrere 
Schichten eingebrannt werden, ist die, daß man den Grund
schichten mindestens gleiche oder etwas höhere Temperaturen 
geben muß als dem Ueberzug, weil sie sonst beim Einbrennen des 
Ueberzuges aufs neue lebendig werden, wodurch die Lackierung 
unansehnlich wird. Die Schwarzlacke werden in verschiedenen 
Härtegraden und zum Einbrennen bei den verschiedensten Tem
peraturen geliefert. Näheres darüber befindet sich im Kapitel über 
Ofentrocknung auf Seite 163 H.- Wer mit schwarzen Oel- und Oel
Asphaltlacken arbeitet, sollte den Lack unter allen Umständen gut 
filtrieren, damit nicht Unreinheiten in die Lackierung gelangen 
können. Praktis~e Lackgefäße mit eingebauter Filtriervonichtung 
liefern u. a. die Fabriken für Sprißgeräte. Einige Speziallackie
rungen mit Schwarzlacken folgen in späteren Kapiteln unter den 
betreffenden Stichworten. 

Bunte Ofen-EmaUlen auf Metall. 
Diese unterscheiden sich beim Verarbeiten in nichts von dem der 

Schwarzlacke, nur dürfen sie nicht bei zu hohen Temperaturen ein
gebrannt werden. Bei gewöhnlichen Oellackemaillen geht man 
bei hellen Farbtönen nicht über 60-70 ° C, während man dunkleren 
Farben etwa 100-120 ° C geben kann. Die bunten Ofenemaillen 
sind nicht ganz so strapazierfähig wie die außergewöhnlich zähen 
und chemisch indifferenten Asphaltlacke. Die widerstandsfähigeren 
Glassomax-Emaillen dagegen können bei höherer Temperatur ein
gebrannt werden, und zwar bei etwa 80-120 ° C, weiß 80-90 • C. 

Weiße Ofen-Emaillen auf Metall. 
Wer mit weißen Ofenemaillen arbeitet, verwendet - falls 

Spachtelunq notwendig ist - weißen Einbrennspachtel, worauf die 
weiße Grundemaille gegeben wird und der weiße Ueberzugslack. 
Je nach der Qualität, die man erreichen will, wird Spachtel und 
Grundemaille mehr oder weniger sorgfältig geschliffen. 

Die gewöhnlichen weißen 0 e 11 a c k - 0 f e n - E m a i 11 e n geben 
die am wenigsten haltbare Ofenlackierung, da man sie meist auf 
der Basis von Dammar oder gar Harzester aufbauen muß, weil die 
anderen härteren Harze zu dunkel gefärbt sind. Diesen Lacken darf 
man beim Einbrennen keine höhere Temperatur als 60-70 ° C 
geben, wenn sie nicht vergilben sollen. Widerstandsfähiger ist die 
Weißlackierung auf der Basis lufttrocknender Standölweißlacke, 
jedoch trocknen diese für die meisten Industriezweige zu langsam 
und werden daher auf Metall nur selten verwendet. 
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Als Retter in der Not sind hier die weißen G 1 a s so m a x-
1 a c k e erschienen. Sie ertragen höhere Temperaturen, beispiels
weise in Weiß 80-90 ° C, und ergeben dabei Lackierungen von 
einer Schlagfestigkeit und Zähigkeit, die bisher unbekannt war. 
Ihre Verarbeitung ist im übrigen genau wie die der betreffenden 
Oellackemaillen. 

D u n k 1 e G 1 a s s o m a x - E m a i 11 e n lassen sich noch höher 
einbrennen als die weißen Sorten und sind daher noch wider
standsfähiger. 

Speziallackierung auf Metall. 
Blechplakate wurden früher meist aus starkem Eisenblech her

gestellt und dann emailliert. Unter Emaillieren versteht man das 
Aufbringen von bunten keramischen Glasflüssen, wie sie beispiels
weise emailliertes Kochgeschirr zeigt. Die keramischen Massen 
benötigen zu ihrer Verflüssigung sehr hohe Temperaturen, was die 
Emaillierung verteuert; außerdem sind sie sehr spröde und sprin
gen verhältnismäßig leicht ab. Die Widerstandsföhigkeit solcher 
Feueremaillen gegen atmosphärische und chemische Einflüsse ist 
allerdings sehr groß, doch sind sie wenig stoß- und schlagfest. In
folgedessen führten sich vielfach Blechplakate ein, die mit Oel
lacken überzogen wurden. Diesen bunten Oellacken gab man 
den Namen Lackemaille, da sie denselben Glanz zeigen wie 
Feueremaillen, doch darf man sie mit lefjteren trofjdem nie 
verwechseln, da sie chemisch nicht so widerstandsföhig sein 
können. 

Die Oellackemaillen benötigen zum Einbrennen keine hohen 
Temperaturen. Man kommt meist mit 60-100 ° C aus, je nach Farb
ton, und kann auch dünnere Bleche verwenden, weil Oellack
emaillen nicht so spröde sind wie Feueremaillen. Jahrzehntelang 
beherrschten die Oellacke die Blechplakat-lndustrie, bis ihnen in 
den Zelluloselacken und in neuester Zeit besonders in den 
Glassomax-Lacken ein geiöhrlieber Konkurrent erstand. Die Ueber
legenheit dieser Lacke liegt im raschen Trockenprozeß und in der 
9rößeren Widerstandsföhigkeit. 

Bei den Blechplakaten muß man unterscheiden zwischen den 
dünnen Blechen, wie sie für Innenplakate verwendet werden, und 
den starken, meist rauben Blechen für größere Plakate, die zum 
Aushang im Freien bestimmt sind. Die dünnen Bleche werden zu
erst gründlich gereinigt, dann wird mit der W alzenlackiermaschine 
Stanzemaille aufgetragen und im Ofen bei 60-80 • C etwa zwei 
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Stunden getrocknet. Nach dem Bedrucken wird an der Luft ge
trocknet, worauf man mit der Walzenlackiermaschine den Glasurit
Silberlack aufträgt, der im Ofen ebenfalls 2 Stunden bei 60-80 ° C 
getrocknet wird. Bei modernen Oefen mit Luftzuführung kann man 
die Stanzemaille und auch den Silberlack bei 100 ° C trocknen und 
benötigt dann nur .14 Stunde. 

Die dicken Bleche sind gewöhnlich nicht so glatt wie die dünnen 
und benötigen einen öfteren Lackauftrag. Da diese schweren Pla
kate meist im Freien der Witterung ausgaseßt sind, grundiert man 
sie zuerst beiderseitig mit Oelgrundfarbe, die man über Nacht 

Abb. 38: Vollautomatische Tauch- und Trockenanlage 
für eiserne Bettstellen 

durchtrocknen läßt oder im Ofen bei höherer Temperatur einbrennt. 
Nötigenfalls folgt sogar eine Spachtelung, die ebenfalls im Ofen 
getrocknet wird. Es folgt dann nicht nur das Auftragen einer Stanz
emaille, sondern erst wird darunter noch eine bunte Grundfarbe 
aufgetragen. Nach dem Bedrucken und guten Durchtrocknen folgt 
das Ueberziehen mit Glasurit- oder Glassomax-Silberlack. Verein
zelt hat sich für starke Bleche eine Zelluloselackierung eingeführt, 
die derjenigen mit Glasso-Autolacken fast völlig entspricht. Die 
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Beschriftung wird in diesem Falle mittels Schablone aufgespritst 
und zum Schluß poliert. Die Fabriken für Blechplakate sind auf 
modernste Art eingerichtet, weil sehr große Auflagen in Frage 
kommen. Der W alzenlackiermaschine ist der automatische 
Trockenofen angeschlossen, der am laufenden Band die Plakate 
direkt der Druckmaschine zuführt. 

Benzol-Tankwagen werden zunachst von alten Anstrichen, Fett 
usw. gut gesöubert und entrostet. Dann wird direkt mit Glasso
Aluminium zweimal deckend gesprifJt. Die Wagen können innen 
und außen mit Glasso-Aluminium gespritst werden. 

Setulen und Oelverkaufsgerate werden mit Glasso-Abbeizmittel 
abgebeizt, dann gründlich entrostet, gereinigt und geschliffen. Nach 
dem Abwaschen mit Benzol grundiert man die vollkommen trok
kene Flache mit Glassomax-Grundfarbe bleimennigrot. Unebene 
Stellen werden mit Glassomax-Fleckspachtel grau ausgespachtelt 
Die bunten Teile werden dann mit Glassomax-Grundfarbe und 
dazu passender bunter Glassomax-Ueberzugsemaille überlackiert 
Die Armaturen im Innem der Saulen sowie die Innenflachen der 
Saulen werden mit Aluminium-Glassomax gut deckend gestrichen. 
Die einzelnen Treibstoffverbande haben für den Anstrich ihrer 
Tankstellen besondere Lackierverfahren ausgearbeitet, die genau 
beachtet werden müssen. 

Eisenmöbel. In neuester Zeit werden ganze Möbel aus modernen 
Stahlglanzblechen angefertigt. Ihre Lackierung erfolgt fast aus
nahmslos im Zelluloselack-Verfahren. Eine gründliche Reinigung 
der Stahlglanzbleche ist besonders bei diesem Material Haupt
bedingung. Man gab früher zuerst eine Oelgrundierung, worauf 
dann im Spritsverfahren aufgetragene Zelluloselacke folgten, die 
zum Schluß mit Schleifpaste und Glasso-Neuglanz behandelt wur
den. In neuerar Zeit wird dieses Verfahren vereinfacht, und zwar 
geht man nach vorherigem Auskitten von Vertiefungen mit weißem 
Glasso-Spachtel direkt mit einer Spezialzelluloseemaille auf das 
Stahlblech. 

Bettstellen. Schulbänke usw. aus Eisenrohren wurden früher öl
lackiert, wobei meist einmal Grundlack und Ueberzugslack ge
taucht wurde, die man im Ofen trocknete. Da aber die weißen Oel
emaillen, wenn sie etwas fetter sind, wohl genügend elastisch 
bleiben, im Dunkeln jedoch leicht nachgilben, oder wenn sie ma
gerer sind, zwar nicht nachgilben, aber leicht splittern, sind auch 
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die Eisenmöbel-Fabriken zur Zelluloselackierung übergegangen, 
die meist im Splißverfahren aufgetragen wird. Man gibt zuerst 
Oelgrundierung und hierauf Zellulose-Grund- und -Uebe!Zugslack. 
Soll die Lackierung noch etwas elastischer sein, so wird als leßtes 
mit einem farblosen Ueberzugslack, dem etwas Grundemaille bei
gegeben wurde, überlackiert 

Auch für diese Gegenstände wird die zähe und schlagfeste Glas
somax-Lackierung das Material der Zukunft sein, und zwar in der 
Hauptsache wieder die ofentrocknende Qualität. 

Kleinere Metallbesc:blöge werden meist in Asphaltlack getaucht 
und dann eingebrannt, jedoch führen sich in neuerar Zeit auch 
lufttrocknende Zelluloselacke für diesen Zweck gut ein. 

Die optische Industrie verwendet für solche Teile, die stark be
ansprucht werden, wie beispielsweise die Sockel der Mikroskope, 
die Laufböden der photographischen Kameras, hochwertige Oel
Asphalt-Einbrennlacke. Das Schwärzen der Innenteile dagegen ge
schieht häufig mit lufttrocknenden Zelluloselacken. 

Schnellwaagen. Ein bedeutender Industriezweig ist die Herstel
lung automatischer Schnellwaagen, die fast ausnahmslos eine 
hochglänzende weiße Laclcierung tragen. Das Gehäuse dieser 
Waagen besteht aus gegossenem Leichtmetall; der Guß ist ziem
lich porös. Die Waagen werden zuerst mit Oelgrundfarbe grun
diert, die man im Ofen bei 60-70 ° C trocknet. Hierauf folgt Spach
telunq mit Oellackspachtel, der ebenfalls im Ofen getrocknet wird. 
Auf den Lackspachtel kommt ein weißer Zellulose-Isoliergrund, 
und dann zwei- bis dreimaliges Auftragen einer weißen Zellulose
emaille. Schwierigkeit macht das Anbringen von bunten Abzieh
bildern; diese müssen nämlich überlackiert werden und gehen da
bei vielfach beim Uebersprißen mit Zelluloselack hoch. Wohl geben 
sich die Fabriken für Abziehbilde1· alle Mühe, solche Abziehbilder 
herzustellen, die mit farblosem Zelluloselack nicht mehr hoch
gehen, doch ist dies bis jel3t noch nicht restlos geglückt. Viele 
Fabriken behelfen sich daher so, daß sie die weiße Zellulose
emaille an der Schwabbel oder mit Polierpaste auf Glasglanz aus
polieren und dann ein farbiges Metallschildchen mit Firma an
bringen. Das ist sicher die beste Lösung des Problems, weil die 
geschwabbelte weiße Emaille rein weiß bleibt und nie vergilben 
wird. Diejenigen Fabriken, die noch ein Abziehbild verwenden, 
legen diese Bilder mit Glasurit- A n 1 e g e 1 a c k an, indem sie 
die für das Abziehbild bestimmte Fläche zuerst mit dem An-
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legelack bestreichen, den Lack dann anziehen lassen und darauf 
das Abziehbild auflegen. Dies wird von der Mitte nach den Rändern 
zu angedrückt, damit Luftblasen beseitigt werden. 

Nach dem Abziehen des Bildes wird der auf diesem befindliche 
Schleim gut abgewaschen und das Bild vorsichtig mit einem Leder
lappen abgetrocknet. Der von dem Abziehbild nicht bedeckte An
legelack wird mit Halböl oder Terpentinersaß, auch in Verbindung 

Abb. 59: Oberdruck-Anlage ln der Lackiererei einer Metallwarenfabrik 

mit Wasser, mit einem reinen weichen Lappen abgewaschen. Das 
Abziehbild wird nach dem Anbringen mit Klarlack (meist auf Oel
basis) überzogen. Bunte Linien werden vielfach mit Strichzieh
emaillen auf Zellulosebasis (Glas so-Ab s e 13 f a r b e n) aus
geführt und dann mit dem weißen Grund zusammen auf Glanz 
auspoliert 

Das geschilderte Lackieren der Schnellwaagen ist etwas um
ständlich, weshalb die Fabriken bemüht sind, die Arbeitsgänge 
abzukürzen. Der sogenannte Glasso-Einheitsgrund, der in Konsi
stenz eines Ziehspachtels geliefert wird, bitt in neuerar Zeit an 
Stelle der Oelgrundierung und des Lackspachtels, indem man zu-
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erst den verdünnten Einheitsgrund auf den Guß aufsprißt, dann 
den unverdünnten Einheitsgrund mit dem Spachtel aufzieht, worauf 
nach dem Schleifen sofort die weißen Zelluloseemaillen folgen. 

Metallbuchstaben zu Reklamezwecken. Dies ist ein vollkommen 
neuer Fabrikationszweig. Die Lackierung erfolgt bis jeßt fast aus~ 
schließlich mit Zelluloselacken, und zwar mit Auto~Qualitäten. Sind 
die Buchstaben aus M e s s i n g blech, so können sie nach erfolgter 
Reinigung d i r e k t mit bunten Autoemaillen gespril5t werden. Viel 
schwieriger ist das Lackieren von Stahlglanzblech oder gar ver~ 
bleitem oder verzinktem Eisenblech. Hier muß unbedingt erst eine 
Oelgrundierung gegeben werden, vielleicht sogar ein Zellulose~ 
Isoliergrund, bevor man mit dem bunten Zelluloselack kommen 
kann. Die Lacke für diesen Zweck müssen ziemlich elastisch und 
sollen außerdem sehr wetterfest sein, da die Buchstaben vielfach 
im Freien angebracht werden. Die modernen Glassomax~Lacke 
sind auch für diese Lackierung das Gegebene, und zwar sowohl 
in luft- wie in ofentrocknender Qualitdt. 

Weißlac:kierungen von E"lsscluanken. Eissenränke können sowohl 
im reinen Nitroverfahren, wie auch mit Glassomax lackiert wer
den. Beim reinen Nitroverfahren wild auf das gut gereinigte Blech 
einmal Glasso-Grund weiß aufgesprißt und dann mit Glasso
Spachtelweiß Kittflecke geseßt. Naen dem Senleiten und Ueber
spril5en der gespachtelten Stellen wird der ganze Schrank einmal 
mit Glasso-Grundemaille weiß und schließlich mit weißer Glasso
Ueberzugsemaille übersprißt. 

Das Verfahren mit Glassomax-Emaillen geht folgendermaßen vor 
sich: Man sptit;5t nach gutem Reinigen ein- oder zweimal weiße 
seidenmatte Glassomax-Emaille, wobei jede Schicht etwa 2-3 Std. 
bei 80 ° C im Ofen zu trocknen ist. Sollte Spaenteln notwendig sein, 
so kann dies vorteilhaft mit weißem Glasso-Spachtel direkt auf 
dem gereinigten Bleen erfolgen. Man erhält so bei Verwendung 
der seidenmatten Glassomax-Emaille auf einfachstem Wege eine 
seidenmatte, sehr haltbare und zäh haftende Lackierung. 

Für Eisschränke aus Holz ist ein Oel-Emaillelackaufbau das Ge
gebene, wobei als leßler Ueberzug Glasurit-Strapazier-Emaille 
oder bei maserierten Flächen Glasurit-Japanlack dient. 

Tubenlackierung. Die Außenlackierung von Metalltuben erfor
dert sehr elastische Lacke, Standöllacke oder Kunstharzlacke 
(Glassomax-Lacke). Die Tuben werden auf einen Dom gesel5t und 
mit einer Abart von W alzenlackiermaschine lackiert. Die Tuben-
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lacke müssen die Eigenschaft haben, längere Zeit nach dem Trock
nen noch eine schwache Klebrigkeil zu besifjen, damit die Auf
druckfarben, die später zum Beschriften darüber gegeben werden, 
gut haften und nicht naChfließen. Kleinere Fabriken trocknen die 
auf Dome gesteckten Tuben über Nacht und bedrucken am ande
ren Tage. Größere Fabriken trocknen meist im Ofen und bedrucken 
schon nach wenigen Stunden. Sehr häufig werden Tuben zum 
Schul5 des eingefüllten Präparates auch innen lackiert und zwar 
meist mit farblosem Azetyl-Zelluloselack, der entweder eingegos
sen und wieder ausgeleert oder aber mittels eigens konstruierter 
Spril5apparatur aufgesprifjt wird. 

Das Lackieren von Holz. 
Spielte schon beim Lackieren von Metall die Art und Ober

flächenbeschaffenheit des zu lackierenden Materials eine große 
Rolle, so ist es bei Holz in noch größerem Maße der Fall. •Holz 
lebt•, sagt der Schreiner. Unter den Witterungsverhältnissen zieht 
es sich zusammen oder dehnt sich aus. Auch bringt es der ver
schiedenartige Zellenaufbau mit sich, daß Spannungen innerhalb 
des Holzes entstehen, die ganz unberechenbar sind. Besonders bei 
Weichhölzern mit hohem Harzgehalt sind die weitzelligen Frühholz
zonen von den engeren Spätholzzonen gänzlich verschieden. Man 
betrachte unter der Lupe die Struktur eines Furnierblattes und wird 
finden, daß sich neben verhältnismäßig dichten Partien solche von 
schwammigem Charakter zeigen. Das weichere •Fleisch• des Hol
zes sinkt mit der Zeit nach, wodurch die härteren • J ahre• erhöht 
erscheinen. Bei Lackterungen verursacht dies Nachsacken des 
Fleisches eine Erscheinung, die manchmal mit schlechtem Verlauf 
eines Lackes verwechselt wird. In der dichten Spätholzzone bleibt 
die Lackierung im Glanze stehen, in der loseren Frühholzzone 
schlägt der Glanz weg. 

Grundbedingung für das gute Gelingen und vor allem für das 
gute •Stehenbleiben• einer Lackierung auf Holz ist dessen völliges 
Durchtrocknen. In Großbetrieben wird das Holz in geheizten Trok
kenkammern einem Raschtrocknungsprozeß unterworfen, der die 
Trockenzeit beträchtlich abkürzt, doch besteht die Möglichkeit, daß 
das Holz dabei zu stark ausgetrocknet wird, so daß es nach der 
Herausnahme aus der Trockenkammer von neuem Feuchtigkeit an
zieht und so zu neuem Leben kommt. Es ist also zu unterscheiden 
zwischen zu feuchtem Holz, das einen zu hohen Wassergehalt auf-
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weist, und zu stark ausgetrocknetem Holz, das zu lange in der 
Trockenkammer blieb. und nachträglich wieder Feuchtigkeit auf
nimmt. In beiden Fällen können der Lackierung später Mißerfolge 
erwachsen. Der Lackfachmann, der viel in Malerkreisen zu tun hat, 
bekommt immer den Eindruck, als ob auf diese Punkte viel zu 
wenig geachtet würde. 

Eine besonders in lef.5ter Zeit häufig zu Fehlem in der Lackierung 
führende Eigentümlichkeit zeigt sich bei f u r n i e r t e n H ö 1 z e r n . 
Die Edelfurniere werden so dünn geschnitten, daß der Leim beim 
Furnieren an manchen Stellen durch das Furnierblatt durchschlägt, 
was dann beim Beizen oder Lackieren des Holzes Flecken ver
ursacht. Seitdem Kaltleime verwendet werden, ist zu beobachten, 
daß Fehler dieser Art in stärkerem Maße auftreten als früher. -
Zieht man alle diese Punkte in Betracht, so muß man unbedingt zu 
der Ueberzeugung gelangen, daß es beim Lackieren von Holz bei
nahe unmöglich ist, die ganze Produktion fehlerfrei zu gestalten. 
Mit einem geringen Prozentsaf.5 an Ausschuß wird auch bei größter 
Sorgfalt immer gerechnet werden müssen. 

Abb. 40: 
Pore nfO 11-M aschine 

Die Hölzer. Was die Hölzer selbst anbelangt, so teilt man sie 
bekanntlich in Weich- und Harthölzer ein. Die Harthölzer bereiten 
im allgemeinen der Lackierung weniger Schwierigkeiten als die 
Weichhölzer, bei denen manchmal noch ein Ausschwitsen von Harz 
als weitere Erschwerung für den Lackierprozeß hinzukommt. Harz
stellen werden am besten ausgebrannt, kleinere Ausschwif.5ungen 
können durch Abwaschen mit Terpentinöl entfernt werden, doch ist 
es empfehlenswert, diese wie Aststellen zu behandeln und mit 
Schellacklösung (Aestelack) zu isolieren. 
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Bei manchen Hölzern zeigt sich in unangenehmer Weise, daß 
beim ersten Lackauftrag Faserehen aufstehen, welche die ganze 
Fläche unruhig und raub erscheinen lassen (flaumige Hölzer) . Diese 
Fasern müssen nach dem ersten Lackauftrag weggeschliffen wer
den. Eines der gefiirchtetsten Hölzer ist für den Lackierer das Ga
bonholz, weil es sehr schwammig, tiefporig und zugleich faserig 
ist. Nicht weniger unangenehm ist das fette Teakholz, bei dem vor 
dem Lackieren ein Abwaschen mit Terpentinöl zu empfehlen ist. 

Ferner unterscheidet man porige Hölzer und solche ohne Poren. 
Die Poren zeigen sieb als Vertiefungen an der Fläche des Holzes; 
man darf sie aber nicht nur als Löcher oder Risse auffassen, denn 
sie sind schwammiger und saugfähiger. Streicht man Lack über ein 
poriges Holz ohne jede Vorarbeit, so versickert er dauernd in den 
Poren. Füllt man die Poren mit erdigem Material, z. B. mit Ziegel
mehl, so liegen sie wohl zunächst in der Fläche, beim Darüber
lackieren zeigt sieb aber immer noch eine stärkere Saugfähigkeit 
der Poren. Daher muß zu dem trockenen Porenfüllpulver noch ein 
Bindemittel zum Abdichten (Porenfüllerflüssigkeit) kommen. 

Bevor nun das Lackieren von Holz selbst besprochen wird, dürfte 
es angebracht sein, einige Worte über die Vorarbeiten zu sagen. 

Schleifen. Die zu lackierenden Flächen müssen zuerst sauber ge
schliffen werden. Das geschieht in großen Fabriken meist mit der 
Scbleifmaschine. Es empfiehlt sieb, naß zu schleifen, weil dabei die 
Fasern am besten entfernt werden. In manchen Betrieben wird 
auch mit Oel, und zwar entweder mit Leinöl oder verdünntem Fir
nis (Halböl) geschliffen, was zugleich eine Grundierung ergibt, 
aber nur dann geschehen sollte, wenn kein nachträgliches Beizen 
des Holzes nötig ist. Man muß dabei mit dem Oel sehr sparsam 
umgehen und es am besten über Nacht gut durchtrocknen lassen, 
weil es sonst bei den späteren Arbeiten zum Schmieren führen 
kann. Es kann nicht genügend betont werden, wie wichtig diese 
Vorbehandlung des Holzes ist, weil vielfach der Glaube vor
herrscht, der Lack fülle nachher die Unebenheiten aus. Lack allein 
wird niemals Unebenheiten ausfüllen, ganz abgesehen davon, daß 
zu dickes Auftragen - besonders bei Oellacken - zu w-eichen 
und nie ganz durchtrocknenden Schichten führt. 

Das G 1 ä t t e n des Holzes geschieht in manchen Fabriken, die 
kleinere Massenartikel herstellen, durch Schwabbeln. Das schließt 
die Oberfläche des Holzes ebenfalls dicht zusammen und entfernt 
zugleich die Fasern, die bei späteren Arbeiten hochstehen würden. 
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Abb. 41: Bandholuchleifmaschine 

Entharzen und Ausklllen. Wenn sich im Holz harzige Stellen fin. 
den, so werden sie am besten ausgebrannt und dann mit Schel
lacklösung isoliert. Aeste werden ebenfalls mit einer Schellack
lösung überstrichen; Risse und Fugen werden, wenn es sich um 
späteren Deckanstrich handelt, meist mit einem Leimkreidekitt aus
gespachtelt. Hölzer, die später nur mit Klarlacken überzogen wer
den, kittet man mit dem sog. flüssigen oder plastischen Holz aus. 
Viele Sorten dieses flüssigen Holzes lassen sich nach dem Trock
nen genau wie Naturholz beizen und bereiten weiter keine Schwie
rigkeiten. Das so behandelte Holz ist nun für die Lackierung fertig 
und kann auf verschiedene Weisen, die näher beschrieben werden 
sollen, behandelt werden. 

Beizen. Sollen nur farblose Lacke aufgetragen werden, was man 
Naturlackierung nennt, so kommt evtl. ein Beizen des Holzes in 
Frage. Das Beizen stellt ein Färben des Holze3 dar; man unter· 
scheidet Was ser·, Sprit-, Terpentin- und Wachsbeizen. 

Die lichtbeständigsten Beizen sind die W a s s e r b e i z e n , die 
wieder in chemische und Farbstoffbeizen eingeteilt werden. Zu den 
chemischen Beizen gehören die R ä u c h e r b e i z e n und die Me· 
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tallsalzbeizen. Manche Hölzer haben Farbstoffe in sich, die sieb 
durch bloße Einwirkung von Salmiakgeist und Räuchern ohne Zu
sCIJ3 von anderen Farbstoffen und Salzen entwickeln lassen. Eichen
holz läßt sieb beispielsweise durch Salmiakgeist und nachfolgen
des Räuchern dunkler beizen. Meist werden jedoch die Räucher
beizen mit Farbstoffbeizen kombiniert. 

Zu den M e t a ll s a 1 z b e i z e n zählen wässerige Lösungen von 
Kobaltvitriol, Kupfervitriol, Chromalaun, doppelt chromsaures Kali, 
Eisenchlorid usw. Diese Metallsalze werden für sich allein oder in 
Mischungen untereinander angewendet. Das Gelingen einer Metan
salzbeize sef.5t das Vorhandensein von Gerbstoffverbindungen im 
Holze voraus. Eichenholz läßt sich mit Metallsalz allein gut beizen. 
Gerbstoffarme Hölzer erhalten bei Anwendung der Metallsalz
beize eine Vorbeize mit Gerbstoff, meist Tannin. Manchmal wird 
auch bei gerbstoffarmen Hölzern der Gehalt an diesem durch einen 
Gerbstoffvorstrich erhöht. Dazu verwendet man entweder wässe
rige Lösungen von Brenzkatechin, Pyrogallon oder Hydrochinon, die 
dann bei dem nachträglichen Aufstrieb einer Metallsalzlösung gut 
lichtechte und schöne Färbungen ergeben. Mißerfolge können bei 
der Anwendung von doppelchromsaurem Kali eintreten, wenn bei 
gerbstoffarmen Hölzern das Vorbeizen unterlassen wird. Der 
braune Beizton kann dabei in Grün und Blau umschlagen. 

Am verbreitetsten sind in neuester Zeit die F a r b s t o f f -
beizen, die man fertig bezieht. Die Wasserbeize wird in Wasser 
gelöst und zur besseren Durchdringung des Holzes etwas Salmiak
geist zugesef.5t. 

Die Sonderfabriken von Wasserbeizen legen den Kunden schöne 
Farbkarten vor, die den Beizton auf jeder gewünschten Holzart 
fertig zeigen. Außerdem werden genaue Verarbeitungsvorschriften 
gegeben. Die wässerigen Farbstoffbeizen sind ziemlich lichtecht, 
jedenfalls lichtechter als die Spritbeizen. 

Die Spritbeizen sind Auflösungen von Teerfarbstoffen in 
Spiritus. Sie trocknen rascher weg als die Wasserbeizen, werden 
aber wegen ihrer geringeren Lichtbeständigkeit meist nur für bil
lige Massenartikel verwendet. Spritbeizen sollen das Holz nicht so 
aufrauhen wie Wasserbeizen, so daß das Schleifen mit Roßhaar 
evtl. in Wegfall kommen kann. 

Die T e r p e n t i n - oder W a c h s b e i z e n geben zugleich noch 
einen seidigen, mattineartigen Effekt, sind aber nur dann zu emp
fehlen, wenn das Holz nicht überlackiert wird. Das Wachs verhin
dert nämlich bei Oellacken das Durchtrocknen und bei Zellulose-

213 



lacken das Haften der Lackschicht Terpentinwachsbeizen sind nur 
dann zu wählen, wenn das Holz keine weitere Bearbeitung erfährt. 

Die Vielseitigkeit der Beizmöglichkeiten brachte .es mit sich, daß 
große Fabriken besondere Beizmeister einstellten. Seitens dieser 
Meister, unter denen sich hervorragende Praktiker befinden, wer
den die verschiedenen Beizsysteme untereinander gemischt. Es ist 
jedoch möglich, daß durch dieses Mischen Förbefehler vorkom
men, deren Ursache kaum zu klären ist. Es kann daher nur emp
fohlen werden, bei den Teerfarbstoffbeizen die Vorschriften des 
Fabrikanten genau zu beachten und das Mischen von Metallbeizen 
und Teerbeizen zu unterlassen, wenn nicht genügende Erfahrungen 
vorliegen, und zwar besonders dann, wenn noch Ammoniak oder 
Pyrogallussöure zugese{5t wird. Das Anschaffen von Spezialwerken 
über Holzbeizen ist dringend anzuraten. 

Bei M a s s e n a r t i k e 1 n wird oft versucht, das Beizen durch das 
Auftragen eines lasierenden Lackes zu umgehen, der entweder eine 
lasierende Mineralfalbe oder einen löslichen Teerfarbstoff enthCI:lt. 
Diese Beiztongebung hat aber den Nachteil, daß an denjenigen 
Stellen, die einen dickeren Lackauftrag erhalten haben, sich dunk
lere Töne zeigen. Auch ist es sehr schwer, bei Massenfabrikation 
einen gleichmäßigen Ton zu erhalten. Ein weiterer Nachteil, Lasur
lacke ohne vorhergehendes Beizen des Holzes anzuwenden, ist, 
daß bei Beschädigungen der Lackierung das helle ungeheizte Holz 
zum Vorschein kommt, weil der in Lack gelöste Farbstoff nicht so 
tief in das Holz eindringt, wie der nur in Wasser oder Sprit gelöste. 
Die beste Arbeitsweise bleibt daher das vorherige Beizen und 
dann das Ueberziehen mit farblosem Lack. Manche Fabriken bei
zen auch solche Hölzer, die später mit Decklacken überzogen wer
den, weil sie verhindern wollen, daß bei einer Beschädigung der 
Lackierung das rohe Holz zum Vorschein kommt. - Das gebeizte 
Holz wird nachträglich mit Roßhaar abgerieben; derber Bimsstein 
oder sonstiges hartes Material ist zu vermeiden, weil die ent
stehenden Kral3er nie mehr zu entfernen sind. 

Naturlackierungen. 
Die einfachste Art der Naturlackierung eines Holzes ist dessen 

bloßes Oelen mit Leinöl, wie es bei Tannen- und Kiefernholz und 
Pitchpine-Holz vielfach üblich ist. Gebeizte Hölzer werden manch
mal nur noch mit Mattine eingelassen. Diese Mattinan sind ent
weder Schellackpräparate oder enthalten noch Nitrozellulose. Die 
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Zellulosemattinan haben den großen Vorzug des rascheren Trock
nens, der vollkommenen Wasserfestigkeit und der größeren Härte. 
Die Mattinan werden entweder mit breitem, weichem Pinsel auf
getragen, mit dem Ballen eingerieben oder aufgesprit,5t. Da die 
Verarbeiter von Mattinen an den Glanz sehr verschiedene An
sprüche stellen, empfiehlt es sich, einen hochprozentigen Zellu
loseholzlack als Mattine zu verwenden und ihn durch Zusats von 
Verdünnung selbst so abzustimmen, daß der Glanz entweder kaum 
bemerkbaren Eierschalenglanz zeigt oder sich zu fast vollem Lack
glanz steigert. 

Werden Zellulosemattinan mit der Spritspistole auf rauhes Holz 
aufgetragen, so entstehen bei manchen Hölzern unzählbare Luft
bläschen, die von verdrängter Luft herrühren. Es empfiehlt sich in 
solchen Fö:llen, das Holz zuerst mit dem Ballen mit einer Zellulose
grundierung einzureiben. Man kann auf diese Weise soviel Zellu
lose in die porösen Stellen des Holzes hineindrücken, daß bei 
einem spö:teren Sprif3gange keine Luftblasen mehr entstehen. -
Zum Spritsen sehr großer Flächen werden besonders schwer flüch
tige Lacke benötigt, da sich bei leichtflüchtigen Erzeugnissen der 
seitlich versprühte Spril,5staub als trockenes Pulver auf die Lackie
rung legt und sie rauh und sandig erscheinen Hißt. Bei schwer 
flüchtigen Zelluloselacken wird dagegen der Spritsstaub von der 
noch nassen Laclderung aufgenommen, er verläuft so mit dem 
Lack zur Flache. 

Tuffmatls. Die Tuffmatts sind eine Abart von Mattinen. Sie wer
den für die Innenwände von Möbeln und besonders für das Innere 
von Schubladen verwendet. Ein Tuffmatt soll restlos im Holz ver
sickern und lediglich verhindern, daß Wassertropfen, die auf das 
Möbelstück gespritst werden, in das Holz eindringen und es zum 
Verquellen bringen. Während bei der Anwendung von Mattinan 
und Tuffmatts die Poren des Holzes nicht geschlossen werden, son
dern geöffnet bleiben und ein mit diesen Präparaten behandeltes 
Holz lediglich schwachen Eierschalenglanz zeigt, ist dies bei po- · 
lierten Hölzern nicht der Fall, vielmehr strebt man hier vollkom
men geschlossene spiegelglatte und glasglänzende Flächen an. 

Matlinen. An die Mattinen werden höhere Ansprüche gestellt als 
an die Tuffmatts, die lediglich wasserfest imprö:gnieren sollen. Die 
Mattinan sollen zugleich eine ruhige, vornehme Wirkung ergeben. 
Die Zellulosemattinan haben vor den Schellackmattinen bei kür
zester Fertigungszeit noch den Vorzug höchster Kraß- und Wasser
festigkeit und zugleich hoher Alkoholbeständigkeit 
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Das Mattieren der vorher gewässerten und gut geschliffenen, 
meist auch gebeizten und mit Roßhaar abgeriebenen Flächen ge~ 
schiebt am besten in folgender Weise: Man streicht zuerst nicht zu 
naß und immer längs der Holzfaserrichtung mit Glasso~Schnell~ 
mattierung mit gut abgebundenem, nicht weichem BorstenpinseL 
Trocknung ca. X-1 Stunde. Hierauf wird mit stumpfem Glaspapier 
oder Roßhaar leicht übergeschliffen und der Schleifstaub mit einem 
Handfeger entfernt. Dann folgt das eigentliche Mattieren mit wei
chem Ballen ähnlich dem Polierballen oder mit Gaze (alte Gardi
nenreste eignen sich hierzu sehr gut) längs der Holzfaser Strich für 
Strich. Der Glasso-Schnellmattierung wird in den meisten Fällen 
ein wenig Spiritus zugesef3t werden müssen (96proz. Spiritus). 
Maßgebend dafür ist immer die Form und Größe des zu mattie
renden Werkstückes; je speckglänzender die Fläche werden soll, 
um so weniger Spiritus darf zugesef3t werden. An Ecken, Profilen 
und Leisten verwende man, um saubere Arbeit zu erzielen, gut 
eingearbeitete Watte, d. h. solche, die nicht mehr fasert. -Häufig 
gestattet die schwierige Form des zu mattierenden Werkstückes 
überhaupt nur ein Arbeiten mit dem Pinsel. Hierbei ist beim zwei
ten Streichen auf gleichmäßiges, nicht zu nasses Auftragen zu achten. 

Für Arbeiten allererster Qualität, bei denen also auf höchste 
Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit Wert gelegt wird, empfiehlt 
sich vorheriges Grundieren mit Glasso-Grundmattierung. Auf die
ser Grundmattierung, die auf reiner Zellulosebasis hergestellt ist, 
erreicht man mit der Glasso-Schnellmattierung vollendete Quali
tätsarbeit. Die Mattierungen sind vor Gebrauch gut zu schütteln. 

Polieren mit Schellack-Lösungen. 
Unter Polieren versteht man das Abschleifen und Glänzend

machen einer Ober11äche, die aus Stein, Glas, Metall, Kunstmasse, 
Horn oder Holz bestehen kann. Bei hartem Material, wie Stein, 
Glas, Metall, stellt das Polieren einen reinen Schleif- und Glätte
prozeß dar. Wird mit derben Materialien geschliffen, so erhält man 
matte Oberflächen, weil grobe Schleifmittel die OberfiCiehe an
rauhen und die Reflexion des Lichtes verhindern. Die Glanzwirkung 
beruht aber nur auf dem Zurückwerfen des Lichtes von der Ober
fiCiehe eines Gegenstandes. Je feineres Material zum Schleifen 
verwendet wird, desto näher rücken die entstandenen Schleifriefen 
zusammen und desto mehr entsteht der Eindruck einer geschlosse
nen Fläche, und umso mehr glänzt sie. Bei allerfeinsten Schleif
mitteln entsteht Glasglanz, weil die Glätte auf die Spif3e getrieben 
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wird. Man benul.5t in der Lackiertechnik beide Wirkungen des 
Schleifens. Man schleift eine glänzende Lackfläche mit derberem 
Material und erhält so den sogenannten Mattschliff, oder man 
verwendet feinstes Schleifmaterial und erhält Glasglanz. 

Will man Holz polieren, so ist es allerdings mit dem Schleifen 
allein nicht getan, man muß auch S c h e 11 a c k 1 ö s u n g e n , 
sogenannte P o 1 i t u r e n , zur Hilfe nehmen, die den Zweck haben, 
das weiche Holz zu härten, es besser schleiffähig zu machen und 
zugleich die porösen Stellen abzudichten. 

Vorbedingung für das Gelingen einer Holzpolitur ist die möglichst 
gute V o r b e a r b e i tun g des Holzes, welches keine Hobelstöße 
oder andere Unebenheiten mehr aufweisen darf. - Die Hölzer 
werden am besten zuerst mit der Ziehklinge abgezogen und dann 
mit Wasser und Bimsmehl unter Zuhilfenahme eines FilzkloJ.5es ge
schliffen. Dann folgt das Trockenreiben mit einem Leinentuch. 
Evtl. wird mit feinstem Tripel noch nachgeschliffen. Keinesfalls 
darf das Holz Schleifriefen aufweisen, weshalb man nie quer zur 
Faser schleift, weil sonst KraJ.5er entstehen, die beim Polieren nie 
ganz verschwinden werden. Wenn notwendig, folgt auf das Schlei
fen das Beizen. Da beim Beizen die Hölzer meist etwas aufgezogen 
werden, reibt man sie, wenn sie trocken sind, mit Roßhaar ab, wo
durch die Fläche wieder geglättet wird und etwa aufgestandene 
Faserehen (Holzflaum) entfernt werden. 

Vielfach werden die gebeizten Hölzer mit Po 1 i er ö 1 (weißes 
Paraffinöl oder Vaselinöl) angefeuert. Das weiße Polieröl birgt aber 
eine große Gefahr in sich, da es nie trocknet, sondern dauernd 
ilüssig bleibt. Man muß daher sehr sparsam damit umgehen, weil 
es sonst auf der Politur ausschwiJ.5t. 

Bei porigen Hölzern folgt auf das Schleifen, Beizen, Anfeuern 
das Poren f ü 11 e n mit einem Poreniüller, der auf Schellack-, 
Oellack- oder Zellulosebasis aufgebaut sein kann. Manche Ver
arbeiter, die beste Arbeit liefern wollen, vermeiden die Anwendung 
eines Porenfüllers und schließen die Poren nur mit Politur, da sie 
angeben, der Porenfüller verschleiere die Struktur des Holzes. -
Beim Oellack- und Zelluloselack-Polierverfahren werden allerdings 
immer Porenfüller verwendet, weshalb diese Arbeit in den späteren 
Kapiteln genauer beschrieben werden soll. 

Zum P o 1 i e r e n selbst werden die Hölzer in die Polierbank ein
gespannt, damit sie sich nicht verschieben können, sondern fest
siJ.5en. Man nimmt dabei nicht nur ein einziges Werkstück in Arbeit, 
sondern gleichzeitig eine größere Anzahl. Dies ist sehr wichtig, weil 
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in diesem Falle, solange der Polierer ein einzelnes Stück bearbei
tet, die übrigen ruhen können. In dieser Ruhezeit stößt die Politur 
die noch vorhandenen Reste von Sprit ab und trocknet völlig durch. 
G~schieht das nicht, so schlägt die Politur nachträglich weg und 
sackt nach. Eine Politur bleibt nur dann •stehen•, wenn alle Lö
sungsmittelreste verdunstet sind und zum Schlusse mit gänzlich 
trockenem Ballen gearbeitet wird. 

Beim Grund p o 1 i er e n darf der Polierer ja nicht auf den 
Gedanken kommen, es sei vorteilhaft, möglichst viel Schellack
lösung aufzutragen. Im Gegenteil, es poliert sich am besten, wenn 
mit der Politur sparsam umgegangen wird. Der Pollerar muß sich 
immer vor Augen halten, daß das Polieren kein Lackier-, sondern 
eigentlich e in Schleifprozeß ist. Die Politur soll das Holz haupt
sächlich härten und besser schleiffähig machen. 

Der Schellack ist deshalb besonders gut zum Polieren geeignet, 
weil er hart und zäh ist. Die billigen K o p a 1 p o 1 i t u r e n lassen 
sich nicht so leicht polieren, da sie etwas weicher sind. Beim Grund
polieren wird kein Polieröl in den Ballen genommen. Das Polieren 
selbst erfolgt in kreisförmiger Bewegung (Achterbewegung); der 
Polierer darf an Kraft nicht sparen, wenn er eine gute Politur er
reichen will. Das Grundpolieren geschieht in nicht allzu kurzem 
Abstand meist zweimal. Die Fläche darf dann noch nicht glänzen, 
sondern soll nur in Seidenglanz stehen, doch dürfen poröse Stellen 
nicht mehr zu sehen sein.- Nach dem Trocknen der Grundpolitur 
kommt der erste Feinschliff. Man nimmt dazu feines Schleifmittel 
und etwas Oel, in neuester Zeit meist das wasserfeste Glaspapier. 

Es folgt nun das D e c k p o 1 i e r e n mit normal starker Politur 
unter Beigabe einer Spur Polieröl. Das Polieröl soll das Anhängen 
des Ballens verhindern, doch muß man sehr sparsam damit um
gehen, weil es sonst, wie oben bemerkt, später ausschwit5t. Beim 
ersten Auspolieren kann man etwas Bims zuset.sen, später jedoch 
nicht mehr. Geht das Auspolieren dem Ende zu, so wird die 
Politur immer stärker durch Sprit verdünnt und der leinene Polier~ 
ballen häufig durch einen seidenen ersetst. 

Das A b p o 1 i e r e n muß so trocken wie möglich erfolgen, da~ 
mit die Politur nicht jedesmal wieder durch und durch aufgeweicht 
wird. Nach jedem Poliergang soll die Fläche ruhen. Zum Schluß muß 
poliert werden, bis der Ballen gänzlich trocken erscheint; ist dies 
nicht der Fall, so schlägt der Glanz immer wieder weg. Vielfach 
wird dem letsten Ballen etwas B e n z o e 1 ö s u n g beigegeben, da~ 
durch erhält man wohl rasch einen schönen Hochglanz, aber der 
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Benzoeglanz ist nicht besonders haltbar, weil Benzoe ein Weichharz 
ist und nach Wochen noch flüchtige Bestandteile verliert. 

In lef3ter Zeit versucht man, das Polieren immer mehr abzu
kürzen, die Ruhezeiten fallen fast weg, die Polituren werden immer 
konzentrierter genommen. Das ist grundfalsch und führt nie zu 
haltbarem, nicht wegschlagendem Glasglanz. In den Möbelfabriken 
ließ man früher die Fertigpolituren wochenlang ruhen und polierte 
dann nochmals nach. Auf diese Weise erhielt man Polituren, die 
wirklich stehenblieben. 

Seit dem Aufkommen der Zelluloselacke werden auch soge
nannte wasserfeste Polituren angeboten (Glasso-Schnellpolitur}, 
die außer Schellack noch Zellulose enthalten. Diese Z e 11 u 1 o s e -
p o I i t u r e n sind im Gegensaf3 zu den gewöhnlichen Schellack
polituren •tropenfest• , d. h . die damit hergestellte Politur weicht bei 
höheren Temperaturen nicht auf und widersteht dem feuchten 
tropischen Klima. Mit derartigen Polituren kann man genau so 
arbeiten wie mit den reinen Schellackpolituren. Man verwendet 
sie jedoch meist in einem Verfahren, das dem jef.5t näher zu be
schreibenden Oelpolierlackverfahren ähnelt, nur daß an Stelle der 
Gellacke Zelluloselacke treten, die im Sprif3- und Streichverfahren 
aufgetragen werden. 

Verfahren mit Oelpolierlacken. 
Weil das Oelpolierlack-Verfahren von Amerika herüber kam, 

heißt es auch das a m e r i k an i s c h e Polierverfahren. Bei diesem 
Verfahren wird die Grundpolitur, die sehr viel Zeit in Anspruch 
nimmt, durch einen Oellack erseijt. Zum Schluß wird dann noch ge
schliffen und poliert. Bei dem Oellack-Polierverfahren handelt es 
sich also mehr um eine Lackiermethode, bei der die oberste Schicht 
geschliffen und poliert wird. Der Ersat5 der Grundpolitur durch 
einen Lackaufstrich kürzt das Verfahren wesentlich ab, doch ist zu
zugeben, daß der Kenner eine nach dem alten Verfahren mit Schel~ 
lack ausgeführte Fläche von einer solchen, die mit Oellackpolitur 
überzogen und dann nur oberflächlich auspoliert wurde, wohl 
unterscheiden kann. Ueberall jedoch, wo die Zeit eine Rolle spielt, 
hat sich das Oellack-Polierverfahren und in neuester Zeit das 
Zelluloselack-Polierverfahren eingeführt. 

Auch für das Oellack-Polierverfahren müssen die Hölzer mög
lichst fein geschliffen. werden, dann folgt das Beizen und bei pori
gen Hölzern das P o r e n f ü 11 e n. Man verwendet dazu besondere 
Porenfüller, die zu gar nichts anderem bestimmt sind, als die Poren 
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zu füllen und abzudichten. Derartige Porenfüller sind entweder 
auf Oellack·, Spritlack· oder Zellulosebasis aufgebaut und stellen 
meist pastöse Massen dar, die auf den entsprechenden Holzton 
durch Zugabe von Farbe abgestimmt sind. 

Es kommen auch Porenfüller in den Handel, bei denen Poren
füllpulver und Flüssigkeit getrennt geliefert werden. Der Ver
arbeiter benefjt dann einen Teil des Pulvers mit soviel Flüssigkeit, 

Abb. 42: Warmluftanlage einer grol)en Möbelfabrik 

Ober die am Band vorüberlaufenden frisch porengefüllten Bretter wird (links) warme 
Luft geblasen, um die lösungsmiltel rascher verdunsten zu Iossen und den 

Oxydationsprozel) zu beschleunigen 

daß ein dicker Brei entsteht, der quer zur Faser eingerieben wird. 
Das ist deshalb wichtig, weil man, wenn längs der Faser ge· 
rieben wird, den Porenfüller immer wieder aus den Poren heraus
reibt. Sollte einmaliges Auftragen von Porenfüller bei tiefporigen 
Hölzern nicht ausreichen, so muß es wiederholt werden. Auf das 
Porenfüllen ist größter Wert zu legen. Es hat keinen Sinn, mit 
dem Spritjen des Lackes zu beginnen, bevor die Poren nicht wirk
lich geschlossen sind. Den Ueberschuß des Porenfüllers reibt man, 
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wenn er etwas angetrocknet ist, mit einem Lappen oder Roßhaar 
ab. Bei Oellackporenfüllern ist es sehr wichtig, sie gut durch
trocknen zu lassen, möglichst über Nacht. Schellack- und Zellu
loseporenfüller sind in wenigen Stunden durchgetrocknet 

Nach dem Füllen der Poren wird P o 1 i e r g r u n d 1 a c k aufge
tragen, und wenn dieser gut durchgetrocknet ist (meist über Nacht), 
der P o 1 i e r ü b e r z u g s 1 a c k. - Vielfach werden heute beide 
Lacke gespriijt; dazu ist es nötig, den Oellack mit der vorgesehenen 
Sonderverdünnung zu verdünnen. Man muß mit deren Zusaf3 aber 
so sparsam wie möglich sein, weil zu stark verdünnter Oellack 
spröde, matte Schichten ergibt. 

Die durch die Polierlacke erhaltene Fläche zeigt nun immer noch 
den typischen Lackglanz und nicht den reinen Glasglanz einer 
Politur. Man schleift daher den Ueberzugslack zuerst mit Tripel, 
Kieselkreide oder feinstem Quarzmehl und wendet dann zum 
Schluß noch ein sogenanntes K r i s t a 11 p o 1 i e r w a s s e r an, 
das von den Lackfabriken fertig bezogen wird. - Vor dem Schlei
fen und Auspolieren muß der Oellack natürlich gut durchgehartet 
sein. Hier wird vielfach gesündigt, indem zu bald auspoliert wird, 
was dann zum Schmieren und zum Wegschlagen des Glanzes führt. 

Unter der Bezeichnung " P o 1 i s h " kommen Prä:parate in den 
Handel, die zum Aufpolieren von Oel- und Zelluloselack dienen. 
Da diese Polish vielfach Wachs- und Oelemulsionen enthalten, 
muß ein Oellack sehr gut durchgetrocknet sein, bevor man mit 
einem derartigen Polish darübergehen kann. Enthalten solche 
Polish auch noch alkalische Bestandteile oder Lösungsmittel, so ist 
ihre Anwendung auf Oellack noch gefährlicher; sie sind dann 
nur zum Auspolieren von Zelluloselacken zu empfehlen. 

In manchen Fabriken wird der Oelpolierlack nach dem Schleifen 
mit einer Schellackpolitur vollends auf Glasglanz gebracht. Diese 
Arbeitsmethode kann aber leicht zu Mißerfolgen führen. Wird näm
lich mit Schellack zu naß poliert, so weicht der Sprit den Oellack 
auf und die Lackschicht neigt später zum Reißen. Auch darf die 
Oellackschicht nicht zu dick sein, und man muß mit der Schellack
politur sehr sparsam umgehen. Die Gefahr bei dieser Art Verarbei
tung liegt darin, daß man nie weiß, ob die Schellackpoliturschicht 
oder der darunterliegende Oellack elastischer ist und ob man 
infolgedessen nicht unbewußt mit amager» über •fett• kommt. 
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Verfahren mit Zellulosepollerlacken. 
An Stelle der Oelpolierlacke treten beute vielfach die modernen 

Zelluloselacke. Die Arbeitsweise gleicht derjenigen mit Oelpolier
laclcen weitgehend, nur daß die Trockenzeit viel kürzer und d ie 
Htirte der Lackierung viel größer ist. Die Arbeitsweise selbst h:t 
kurz folgende : 

A. Großporige Hölzer: 

I. P o r e n f ü 11 e n des geput5ten und vorbereiteten Holzes mit 
Glasso-Porenfüllpulver und Glasso-Porenfüllerflüssigkeit. 

2. A b r e i b e n oder Oelschleüen mit Glasso-Schleiföl, rötlich 
oder bell. 

3. S p r i f3 e n oder S t r e i c h e n 1 oder 2 mal je nach Bedarf 
mit dem öltasten Glasso-Polierlack. 

4. Sc h 1 e i f e n mit Schleifpapier (3/0, 4/0 und 5/0), evtl. Vor
schleifen mit festem Filz und Kork und etwas gröberem 
Schleifpapier. Schleifstaub sauber entfernen. 

5. G r u n d p o 1 i e r e n (Verteilen) mit Glasso-Verteiler, der 
beim Handpolieren unverdünnt, beim Maschinenpolieren 
notfalls etwas (bis zu Ya) mit Spiritus verdünnt zu verar
beiten ist. D e c k p o 1 i er e n mit Glasso-Schnellpolituren 
blond oder hell. F e r t i g p o I i e r e n mit Benzoe oder Spi
ritus und zulet,st Abpolieren mit Glasso-Abpolierwasser, an 
Stelle von Schwefelwasser und Wiener Kalk bzw. Magnesia, 
wie bisher. 

B. Feinporige Hölzer: 

Das Verfahren ist das gleiche wie bei den großporigen Höl
zern, nur ohne Porenfüllen, und bei besonders hellen Hölzern 
meist auch ohne Oelen. Das Oelen geschieht sonst vorteilhaft 
mit Halböl (Firnis mit Terpentin 1:1 verdünnt). 

Hierzu wären folgende nähere Ausführungen zu machen: 

Zu 1. Das geput,ste und vorbereitete Holz wird mit einer breiigen 
Masse porengefüllt, bestehend aus Glasso- P o r e n f ü 11 -
p u 1 v e r und Glasso- P o r e n f ü 11 e r f 1 ü s s i g k e i t. Mi
schungsverbältnisse ungeftihr 1 : 1. Die Porenfüllpulver sind 
in den verschiedensten Holztönen lieferbar, und zwar in hell 
und dunkel. Zwischentöne lassen sich je nach Bedarf mischen. 
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Zu 2. Um die Holzmaser zur vollen Geltun9.: zu bringen, erfolgt 
Schleifen oder Abreiben der porengefüllten Fläche mit 
S c h 1 e i f ö 1. Damit gebeizte Holzflö:chen nicht leiden, reibt 
man mit Schleiföl gut ein, lc!ißt etwas ziehen und entfernt 
dann den überschüssigen Porenfüller durch Abreiben mit 
trockenem Sackleinen quer zur Holzfaser. Um Mißerfolge aus
zuschließen, ist Glasso-Schleiföl rötlich oder hell sehr zu 
empfehlen. Ueberschüssige Oel- und Porenfüllerreste sind 
sorgfältig zu entfernen. Das weiße P o 1 i e r ö 1 kann, wenn 
es in zu großen Mengen zum Anfeuern verwendet wird, ein 
Vergrauen des Lackes herbeiführen; verdünnter Lein ö 1-
f i r n i s ist als Anfeuerungsmittel in dieser Beziehung viel 
weniger gefährlich. Praktische Versuche haben ergeben, daß 
das Anfeuern mit Firnis das Feuer des Holzes anfänglich 
allerdings nicht so stark erhöht wie weißes Polieröl; nach 
einiger Zeit zeigt sich jedoch, daß mit Polieröl angefeuerte 
Hölzer infolge des Versinkans des nie trocknenden Polieröles 
im Untergrund ein gutes Teil Feuer verloren haben, was bei 
Leinölfirnis nicht der Fall ist. 

Zu 3. Lackiert wird durch Sprif.3en oder Streichen mit Glasso
p o I i e r 1 a c k e n. Diese sind gebrauchsfertig eingestellt, 
können aber im Bedarfsfalle noch etwas verdünnt werden. 
Beim Streichen ist darauf zu achten, daß mit weichem Haar
pinsel satt und gleichmc!ißig gestrichen wird. Trockendauer 
zwischen den einzelnen Aufträgen mindestens 2 Stunden oder 
länger. Trockenzeit der lef.3ten Sprif.3- oder Streichschicht bis 
zum Schleifen und Polieren möglichst 1-2 Tage und länger. 
Bei dreimaligem Lackauftrag ist entsprechend der größeren 
Schichtdicke längere Trockenzeit erforderlich. Je länger und 
härter die Lackierung durchtrocknen kann, um so besser und 
schöner wird das Endergebnis. 

Beim Aufkommen des Zellulosepolierlack-Verfahrens 
schloß sich dieses dem Oelpolierlack-Verfahren eng an. Man 
arbeitete vielfach also zuerst mit dem mageren, aber aus
nahmsweise gut haftenden und füllenden Grundlack und 
einem fetteren, aber widerstandsfähigen Ueberzugslack. Die 
Arbeit wurde dabei vorteilhaft so eingeteilt, daß man vor
mittags den Grundlack und nachmittags den Ueberzugslack 
sprif.3te. Dieses System gab allerbeste Resultate, set.ste aber 
voraus, daß in den Betrieben gewissenhaft gearbeitet wurde. 
Es ist schon vorgekommen, daß Grund- und Ueberzugslack 
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verwechselt wurden, und daher gingen die Lackfabriken 
dazu über, sogenannte U n i v e r s a 11 a c k e für Holz zu 
liefern. Diese sind ein Mittelding zwischen Grund- und Ueber
zugslack, füllen genügend, haften fest am Grund und geben 
eine Härte, die derjenigen der Ueberzugslacke sehr nahe 
kommt. Man kann die Universallacke beliebig oft überein
anderlegen, bis die genügende Schichtstärke erreicht ist, und 
hat nur eine einzige Lacksorte nötig. 

Die Lösungsmittel für Zelluloselacke haben die unange
nehme Eigenschaft, darunterliegende Oellackschichten (Oel
porenfüller) hochzuziehen; es können also gut gefüllte Poren 
beim Ueberspril.3en hochgehen und die ganze Porenfüller
arbeit dadurch illusorisch machen. 

Zu 4. Die Lackierung kann naß oder auch trocken geschliffen 
werden. Beide Methoden haben ihre Vorzüge und können 
mit Hand oder Maschine ausgeführt werden. Der N a ß -
s c h l i f f gibt feinere Fläche, der Trockenschliff ermöglicht 
rascheres Arbeiten, weil keine Flüssigkeiten zu verdunsten 
brauchen. Hohlkehlen werden vorteilhaft mit Stahlwolle 
trocken geschliffen. Beim Naßschliff wird die gut durch
getrocknete Lackschicht mit festem Filz und etwas gröberem 
Schleifpapier vorgeschliffen, dann mit Schleifpapier 000 oder 
0000 und Petroleum auf Fläche geschliffen. - Schleifreste und 
Stahlwolle müssen sorgfältig entfernt werden. Es empfiehlt 
sich, nach dem Naßschliff eine Verdunstungspause von ca. 2 
bis 3 Stunden einzulegen. Der T r o c k e n s c h 1 i f f geschieht 
ebenfalls mit Schleifpapier 000 oder 0000. 

Zu 5. Um die Schleifspuren zu entfernen und einwandfreie Ver
bindung zwischen Lack- und Politurschicht zu erhalten, wird 
mit Glasso- V e r t e i 1 e r p o 1 i t u r grundpoliert 

224 

Bei den einzelnen Poliergängen ist auf folgendes zu achten: 

a) Grundpolieren. Die beste Verbindung zwischen Lack
schicht und Grundpolierunq wird dadurch erreicht, daß 
man anfangs feucht, in weiterem Verlauf nicht zu naß 
unter kräftigem Druck poliert. Wichtig ist, daß zum Grund
polieren (Verteilen) kein Oel verwendet wird und der ver
wendete Ballen nie mit Polieröl in Verbindung kommt. 
Für das Deck- und Fertigpolieren ist also nicht derselbe 
Polierballen wie beim Verteilen, sondern ein zweiter zu 
benul.3en. 



•s 

b) Deckpollerea. Das Deckpolieren erfolgt anfangs ohne Oel 
mit Glasso- S c h n e 11 p o 1 i tu r blond oder hell, die 
man etwa 1 : 2 bis 1 : 3 mit hochprozentigem Polierspiritus 
verdünnt. Zum Deck- und Fertigpolieren sind die Glasso
Polieröle sehr zu empfehlen. 

c) Ferllgpollerea. Zum Fer-tigpolieren verwendet man, wie 
üblich, Benzoe oder Spiritus, wobei man mit ersterem sehr 
sparsam umgeht. Das Ab- und Auspolieren kann ent
weder in altgewohnter Weise mit Schwefelwasser und 
Wiener Kalk oder Magnesia geschehen. Sehr empfehlens
wert ist die Anwendung von Glasso- Ab p o 1 i e r
was s e z , mit dem auch der weniger Geübte leicht klare, 
ölfreie Fläche erhält. Glasso-Abpolierwasser ist milde 
und schadet der fertigpolierten und erhärteten Fläche 
selbst dann nicht, wenn die Flüssigkeit versehentlich auf
gegossen wird und einige Zeit auf der Fltiche stehen 
bleibt. 

A bb. 43 : Schl eif - und Po l i e r m a schine für H o lzl ackie rungen 
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Auspolieren mit der Maschine. 
In neuerer Zeit wird die Handarbeit beim Polieren vielfach durch 

Poliermaschinen ersef3t; bei richtiger Handhabung kann mit dieser 
Maschine sowohl das Porenfüllen als auch Grund~ und Deck~ 
polieren ausgeführt werden. Natürlich eignen sich die Polier~ 

maschinen nur zum Aufpolieren von Flächen; gedrehte Gegen~ 
stände werden am besten auf der Drehbank, gebogene Flächen mit 
der Hand auspoliert Die Poliermaschine ist so konstruiert, daß auf 
einem langen Poliertisch mehrere große zu polierende Bretter ein-

Abb. 44: Poliermaschine 

gespannt werden können. Auf einem Wagen fährt dann die ro-
1ierende Polierscheibe über die Fläche, wobei der Arbeiter mittels 
eines Hebels den auszuübenden Druck reguliert und zugleich die 
Polierscheibe dirigiert. Politur und Sprit fließen der Scheibe auto
matisch zu. 

Gegen die Poliermaschine machte sich anfänglich lebhafter 
Widerstand geltend, denn das Arbeiten mit ihr erfordert beson
dere Einstellung seitens des Polierars und eine leichte Hand. 
Außerdem müssen die zum Maschinenpolieren verwendeten Lack
präparate äußerst hart durchtrocknen, da sonst die Poliermaschine, 
die einen verhältnismäßig großen Druck ausübt, leicht durchpoliert. 
Die hart auftrocknenden Zelluloselacke sind daher für die Polier
maschine besonders geeignet. 
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Abarten des Politureffektes. 
Die fertig polierte Lackschicht steht in idealer Fläche und hellem 

Glasglanz. Da dieser spiegelnde Glasglanz nicht nach jedermanns 
Geschmack ist, und um auch zeitraubende Poliergänge zu sparen, 
wurden verschiedene Abarten des Politureffektes geschaffen. Bei
behalten werden sollte bei all diesen Spielarten im Gegensaß zu 
mattierten Flächen die Geschlossenheit der Politurfläche, verändert 
werden sollte nur der Oberflächenglanz. - Dies läßt sich durch 
Mattschleifen der polierten Fläche erreichen, und zwar erhält man 
so Seidenglanz, Halbmatt und Tiefmatt 

Gut geeignete S c.b 1 e i f mit t e 1, um polierte Flächen auf Matt
glanz zu bringen, sind Bimsstein, pulverisierte Holzkohle, Petro
leum, Terpentin, Stahlwolle, Roßhaarbürsten und neuerdings Mat
tierungsflüssigkeiten. Bei Bimsstein ist auf feinste Körnung zu 
achten, da bei Verwendung grober Sorten sich zu tiefe Schleif
spuren abzeichnen. Für Mattbürsten eignet sich am besten eine 
nicht allzu weiche, dicht geschlossene Roßhaarbürste. In der Regel 
sind drei verschiedene Matteilakte üblich: 

1. Seidenglanz: Zu erzielen durch reichliches Aufstreuen von 
Bimsmehl und trockenes Abbürsten mit Bürste. 

2. Halbmatt: Hierzu werden die Flächen mit Petroleum be
feuchtet, dann Bimsstein aufgestreut und gebürstet. 

3. Tiefmatt: Läßt sich mit Terpentin erreichen. Die Arbeitsweise 
ist sonst die gleiche wie oben. 

Das Bürsten soll möglichst immer längs der Holzfaser vorge
nommen werden. Wichtig ist ferner, solche Polituren, die mit Pe
troleum oder Terpentin bezw. Mischungen beider gebürstet werden 
sollen, nicht sofort nach dem Polieren weiter zu behandeln, sondern 
einige Stunden trocknen zu lassen. Wird es unterlassen, so be
steht die Gefahr der Fleckenbildung. Troßdem das aufgestreute 
Bimsmehl den größten Teil der Flüssigkeit aufsaugt, läßt sich gar 
nicht vermeiden, daß Flüssigkeit in die noch ungenügend erhärt~te 
Politurschicht eindringt. Sie schwißt später aus und erzeugt 
Flecken. - Für Hohlkehlen, Schweifungen, Profile eignet sich 
Stahlwolle 000 sehr gut. 

Alle bisher genannten Schleifmittel erzeugen Matteffekt durch 
Reibung ohne Anlösen der Politurschicht. Im Gegensaß dazu be
ruht Matterzeugung mittels Mattierflüssigkeit auf einem ganz mini
malen Anlösen der Politurdecke, was zwei Vorteile bietet, einmal 
spurenlose Mattfläche, zum anderen - bei sachgemässer Anwen
dung- keinerlei Streifenbildung. 
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Mattlinieren mlt Glasso-Mattlac:k. 

Eine ganz originelle Art, matte Effekte zu erzielen, ist die An~ 
wendung eines Mattlackes auf Zellulosebasis. Die Hölzer werden 
für diesen Zweck zuerst gebeizt und porengefüllt (wie weiter vom, 
Seite 222/25, genau beschrieben) und dann mit Glasso~Polierlack 
gesprifjt wie für Politureffekt Nach dem Schleifen der gesprißten 
Fläche - oder bei feineren Arbeiten nach dem Verteilen - wird 
der raschtrocknende Glas so~ Mattlack hauchdünn aufgesprifjt. 

Man kann bei einem polierten Möbelstück, wo einzelne Teile 
mattiert werden sollen, den Mattlack nur über bestimmte Teile 
spri{3en und erhält so den modernen Effekt abwechselnden Seiden~ 
glanzes mit offenem Politurglanz. 

Zu beachten ist, daß der Mattlack vor Gebrauch tüchtig umge
schüttelt werden muß, außerdem soll er möglichst unverdünnt 
und unbedingt hauchdünn aufgespri{3t werden, damit der Grund
lack nicht zu stark angelöst wird, da man sonst die vorher ge
schaffene gute Fläche zerstört. Aus dem Grunde muß auch die 
Grundlackschicht gut durchgetrocknet sein, bevor der Mattlack 
aufgesptißt wird. Beschädigte Stellen werden geschliffen und noch
mals mit Glasso-Mattlock übersprißt. 

Anpolleren. 

Seidenglänzende Flächen mit geschlossenen Poren lassen sich 
dadurch erzielen, daß man nur grundpoliert, aber nicht ganz aus~ 
poliert. Diese Arbeitsweise hat sich für Innenteile gut eingeführt . . 

Maserverfahren mit Abziehbildern. 
Das Maservaxfahren mit Abziehbildern gestattet auf edlen 

Hölzern die Imitation von Intarsien und Edelhölzern. Es geht so vor 
sich, daß man auf das zu masernde Holz mit Pinsel oder Lappen 
E i n 1 a ß g r u n d aufträgt. Nach dem Trocknen von etwa 2 
Stunden schleift man leicht trocken und legt das Abziehbild ohne 
jedes Anfeuchten auf. Es empfiehlt sich, die Bilder mit einem ge
wöhnlichen angewärmten Plätteisen zuerst trocken anzudrücken. 
Dabei muß natürlich das Maserpapier durch Auflegen einer etwa 
1-2 mm starken Tuch- oder Filzschicht vor zu großer Hi{3e geschü{3t 
werden; man se{3t also das Plätteisen nicht direkt auf das Papier. 

Anschließend wird das Abziehbild mittels einer Presse, die einen 
Druck von etwa 25 Atmosphären ausübt, angepreßt, wobei die 
mitlaufende Zinkzulage auf etwa 70-80 ° C erwärmt wild. 
Zwischen Zinkzulage und Papier wird ebenfalls ein etwa 2 mm 
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starkes Filztuch eingeschaltet. Nach etwa 5 Minuten nimmt man 
die Platte aus der Presse, läßt erkalten und entfernt das Papier 
durch Abwaschen mit einem in kaltes Wasser getaucltten 
Schwamm. Hierauf läßt man sie bei guten Trockenverhältnissen 
etwa 3-4 Stunden ruhen. Nachdem das Maserbild festsi13t, wird 
im Abstand von etwa 2-3 Stunden zweimal Z e 11 u 1 o s e üb e r
z u g s 1 a c k gespri13t. Beim ersten Spri13gang empfiehlt es sich, 
leicht anzunebeln und dann erst satter zu spri13en, um ein Anlösen 
und Hochziehen des Abziehbildes zu vermeiden. Dann wird über 
Nacht getrocknet. Das weitere Auspolieren geht folgendermaßen 
vor sich: Man schleift zuerst leicht trocken und fängt dann mit maßig 
feuchtem Ballen Z e 11 u 1 o s e p o 1 i tu r an zu polieren. Nach etwa 
5-6 Stunden wird mit der gleichen Politur einmal gedeckt. Vorteil
haft wird je13t Trocknung über Nacht eingeschaltet. Am anderen Tag 
wird nochmals gedeckt und anschließend mit Schnellpolitur klar
poliert. 

Abb. 45: Masern von Hol:t im Druckverfahren 
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Polieren mit spiritusverdünnbarem Zelluloselack. 
~us dem Bestreben heraus, das Zellulosepolierlock-Verfahren 

billiger und einfacher zu gestalten, wurden die spiritusverdünn
baren Nitrozelluloselacke entwickelt. 

In der Grundbearbeitung sind diese genau wie die sonstigen 
Zellulosepolierlacke; bei großporigen Hölzern mit Porenfüller und 
Porenfüllerflüssigkeit, bei feinporigen Hölzern ohne Porenfüller 
direkt auf das Holz. Siehe Seite 222 usw. 

Die Vereinfachung in der Arbeitsweise besteht bei den Glasso
Zelluloselacken - spiritusverdünnbar - darin, daß das Vaxteilen 
mit verdünnter Politur geschehen kann, also ein besonderer Ver
teiler wegfällt. Diese Vereinfachung und Materialersparnis ist für 
viele Kunden erwünscht. Beim Grundieren mit verdünnter Politur 
ist natürlich genau darauf zu achten, daß die Schleifkraf3er hin
reichend verarbeitet sind, da sonst Vergrauungen entstehen 
können. Auch ist es zu vermeiden, daß die Politur mehr als in der 
entsprechenden Spezialvorschrift angegeben, verdünnt wird. Durch 
ein zu starkes Verdünnen der Politur mit Spiritus wird diese zu 
mild und verliert dadurch den gewünschten Verteilercharakter. 

Einen preislichen Vorteil bieten die spiritusverdünnten Lacke 
dadurch. daß man sie an Stelle von Verdünnung mit Spiritus auf 
die gewünschte Konsistenz einstellen kann. Auch hierbei darf man 
nicht über die in der Vorschrift angegebene Menge hinausgehen, 
da sonst eine Beeintrö:chtigung der Klarheit der Lackschicht er
folgen könnte. Es ist ja bekannt, daß Spiritus ein wassermischbares 
Lösungsmittel ist. Im Falle einer zu starken Verschiebung des Löse
mittelgemisches nach der Seite des Spiritus hin wird bei stark 
feuchtem Wetter durch den bei der Verdunstung entstehenden 
Wasserniederschlag obiger Nachteil entstehen. 

Bei extrem feuchtem Wetter ist es empfehlenswert, das Ver
dünnen ausnahmsweise mit Verdünnung an Stelle von Spiritus 
auszuführen. 

Anük-Lackierung von Möbeln. 
Das Antikverfahren ist Mode geworden. Selbstverständlich 

müssen die Möbel, die antik lackiert werden sollen, in Stilart und 
im Farbton so hergestellt werden, daß der antike (altertümliche) 
Charakter glaubhaft erscheint. Grasgrüne Patinatöne sind nicht 
angebracht, da Holz kein Metall ist. 

Betrachtet man alte Möbel, so findet man, daß der Holzton 
stellenweise stark nachgedunkelt ist oder sich sonstwie verfö:rbt 
hat. Der Uebergang der Töne ist dabei immer weich. Bei der Imi-

230 



tation dieser Möbel ist nun sehr darauf zu achten, daß die 
ausgewischten Stellen fließend ineinander übergehen. Das wird 
am besten dadurch erzielt, indem die Fläche mit einer Lösung von 
Kristallorange überbeizt und sofort, solange die Beize noch naß ist, 
mit einer Nußbaumbeize nochmals nachgebeizt wird. 

In der Mitte der Fläche wird dann zuerst die helle Stelle aus
gewischt und durch Auftrocknen mit einem Schwamm oder Put5-
wolle der Uebergang hergestellt. Besondere Aufmerksamkeit er
fordert die Antikisierung der Schniijereien. Grasgrüne Patinafarbe 
ist zum nachträglichen Einstauben nicht geeignet, weil antike 
Möbel manchmal wohl einen grünlichen Stich erhalten, niemals 
aber grasgrüne Patinafarbe zeigen. Die Schnit5ereien werden zu
erst in dunklem Farbton gebeizt, nach dem Trocknen werden die 
erhabenen Stellen mit feiner Stahlwolle hell gescheuert, jedoch 
nicht allzu stark. Die Stahlwollereste müssen sauber entfernt wer
den. Es folgt das E in 1 a s s e n mit Glasso-Politur oder das Ueber
sprit5en mit stark verdünntem Glasso-Holzlack. Nach gutem 
Trocknen wird nochmals mit feiner Stahlwolle geschliffen, wobei 
auch die Vertiefungen fein geschliffen werden müssen. Anschlie
ßend wird nochmals mit dünner Glasso-Politur durchgearbeitet, also 
p o 1 i e r t. Nun folgt das eigentliche P a t i n i e r e n. Mit einem 
schwarzen Wachsbrei werden die tiefen Stellen eingeschmiert. Am 
besten geschieht dies mittels eines Pinsels. Dann wird e in g e
s t a u b t ; der Farbstaub wird mittels Staubbeutels auf die 
Schniijerei aufgeklopft. Durch dies Aufklopfen dringt der Staub in 
die Vertiefungen ein und verbindet sich mit dem Lack. Die Schniije
rei wird dann mit einem Lappen abgewischt und mit Ro.ßhaar stark 
durchgerieben. Es ist aber darauf zu achten, daß das Wachs nicht 
herausgerieben wird. Durch das Abreiben mit Roßhaar bekommt 
die Schniijerei den alten Charakter und verliert den Speckglanz. 
Damit ist der Arbeitsprozeß beendet. Durch geschmackvolle An
wendung dieses Verfahrens können auch billige Möbel sehr ge
winnen. 

Vergrauungen bei Zellulosepolitur. 
Es ist eine bekannte Tatsache, daß sich bei dunklen Hölzern der 

geringste Fehler einer Politur stark bemerkbar macht. Dunkel ge
beizte Hölzer sind immer etwas gefürchtet, und zwar besonders 
dann, wenn das Arbeitstempo stark beschleunigt ist. Das beste 
amerikanische Werk über Nitrozellulosepolitur auf Holz sagt über 
Vergrauungen lakonisch: •Jahrelang hatte man bei Nitropolituren 
über Vergrauungen zu klagen. Es hat sich gezeigt, daß die Ursache 
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in Feuchtigkeit und zu rascher Arbeitsweise liegt. .. Dieser Sats enthd:lt 
in wenig Worten sehr viel einzelne Momente. Erstens kann Feuch
tigkeit schon im Holz selbst liegen, wenn es nicht genügend aus
getrocknet ist. Dem Verfasser ist nur ein einziger holzverarbeitender 
Betrieb bekannt, in dem der Inhaber selbst den Feuchtigkeitsgehalt 
des Holzes durch Wägen feststellt. Dann kann Feuchtigkeit von der 
Wasserbeize her im Holz sitsen. Die Amerikaner geben eine 
Trockenzeit von 12-24 Stunden an. Wie viele deutsche Fabriken 
berücksichtigen heute noch diese lange Zeit? Man beachte in 
diesem Zusammenhang die Abbildung auf Seite 220; hier sieht 
man, wie in einer amerikanischen Fabrik durch Aufblasen von 
Warmluft am laufenden Band der Trockenprozeß von Beize und 
Porenfüller beschleunigt wird. Für Oelporenfüller werden ebenfalls 
24 Stunden verlangt, für Zellulosefüller mindestens 5 Stunden. 

Die Ursache des Vergrauens ist ein Ausscheiden milchig-weißer 
pulveriger Nitrozellulose auf dem Holz durch Wasser, das auch im 
Lösungsmittel (Spiritus) sif.5en kann oder durch zu rasches Aufein
anderfolgen mehrerer Schichten, wobei die Lösungsmittel der obe
ren Schicht zu tief in die untere Schicht eindringen. Die Verdünnun
gen, Verteiler und Lacke enthalten ja nicht nur ein einziges 
Lösungsmittel, sondern ein Gemisch und außerdem noch sogenannte 
Streckmittel (Nichtlöser). Bei zu raschem Arbeiten können sich die 
Nichtlöset zu stark anreichern und so ein Ausscheiden von Nitro
zellulose herbeiführen. Besonders gefährlich ist ein zu nasses 
Verteilen oder Polieren. Es ist bedauerlich, daß gewissenhafte 
Vorführer hier den Fehler des zu raschen Arbeitans nicht mit der 
nötigen Energie bekämpfen dürfen, weil sie fürchten müssen, ihre 
Fabrik dadurch zu schd:digen. Die zu rasche Arbeitsweise zwingt 
den Chemiker zur Herstellung allzu flüchtiger Lacke, die immer eine 
gewisse Gefahr bedeuten. - Wer das gebeizte Holz über Nacht 
trocknen und dem Porenfüller ebenfalls diese Zeit läßt, nicht öfter 
als zweimal am Tag Spril3lac:k aufträgt, nicht zu naß verteilt oder 
poliert, wird nie über Vergrauungen zu klagen haben. 

Fleckige Verfärbunq bei Nitropolituren. 
Es sind hierunter nicht die soeben erwähnten Vergrauungen ge

meint, sondern helle, mißfarbene Stellen z. B. in dunklen Mahagoni
polituren. Sie haben eine andere Ursache. Alle Teerfarbstoffe, auch 
die wasserlöslichen, sind in den Lösungsmitteln der Zelluloselacke, 
wenn auch nur in geringem Maße löslich, so daß Ausblutungen 
entstehen. Die einzelnen Lösungsmittel lösen die meisten Teerfarb
stoffe außerdem nicht im gleichen Farbton, sondern je nachdem 
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heller oder dunkler, wobei ganz andere Farbtöne in Erscheinung 
treten können. Zum Beizen werden heute meist Wasserbeizen aus 
Teerfarbstoffen benul,3t, die diese fatale Eigenschaft des Ausblutans 
in organischen Lösungsmitteln zeigen. Versucht man dunkle Beiz
töne zu erhalten, indem man die Beize sehr stark nimmt, so wird 
nicht die gesamte Farbstofflösung von der Holzfaser aufgesaugt 
und gebunden, es scheidet sich vielmehr ein Teil des Farbstoffes 
als Pulver auf der Oberfläche des Holzes ab und wird beim 
Porenfüllen über die Fläche streifig verschmiert. Kommt nun Lack 
darüber und obendrein in ungleichmäßig starker Schicht, so löst er 
Teile des oben liegenden Farbstoffes auf. Beim späteren Verteilen 
und Polieren wird die ungleichmäßige Farbschicht vertrieben, aber 
nicht gleichmäßig; das führt dann zur Fleckenbildung. Man soll 
daher dunkle Beiztöne durch mehrmaligen Auftrag normal starker 
Beize erzielen. Es empfiehlt sich auch, eine sogenannte Vorbeize 
aus Tanninlösung anzuwenden. Der Verarbeiter sollte sich aus der 
Unzahl der existierenden Teerfarbstoffbeizen die günstigen heraus
suchen und dann nur mit diesen arbeiten. Sehr gut sind auch 
wachsfreie Metallsalzbeizen und Räucherbeizen. Zu schnelles 
Arbeiten führt ebenfalls leicht zu diesen Fehlerscheinungen, weil 
die Holzfaser keine Gelegenheit hatte, die Farbstofflösung ge
nügend aufzusaugen. 

Kombinierte Verfahren 
in der Naturlackierung von Hölzern unter Verwendung von 

Zellulosegrundierungen. (Glasso-Schnellgrund.) 

Die kombinierten Verfahren beruhen fast alle darauf, zum Grun
dieren der Holzflächen ein Zellulosepräparat zu verwenden, 
worauf dann mit Oellacken weitergearbeitet wird. - Zu Grundier
und IsoHerzwecken eignen sich Zelulloselacke deshalb sehr gut, 
weil der Zellulosefilm viel dichter ist als ein Oelfilm und weil 
Nitrozellulose in Oellack und Oellackverdünnungsmitteln unlöslich. 
ist. Diese Erzeugnisse (Glasso-Sch.nellgrund) sind daher in Maler
und Lackiererkreisen sehr gut eingeführt. Der Zweck der Zellu
losegrundierung ist das Abdichten des Holzes (nicht poren
füllend!), damit die später aufzutragenden Oellacke nicht weg
schlagen können. Zugleich verhindert der Zellulosefilm, weil er 
dichter ist als der Oelfilm, das Eindringen von Feuchtigkeit in das 
Holz und somit dessen Aufquellen. - Eine sogenannte ölfreie 
Grundierung ermöglicht infolge der kurzen Trockenzeit rasches 
Arbeiten und erspart außerdem einen Oelanstrich. 
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Bei W a n d b e k 1 e i d u n g e n und in Möbelfabriken, die Serien 
billiger M ö b e 1 herstellen, hat sich die Zellulosegrundierung so
wohl für Naturlackierung wie auch bei spdterem deckendem Anstrich 
sehr gut bewährt. Bei A u ß e n l a c k i e r u n g e n versagt die Zellu
losegrundierung allerdings manchmal, und zwar in allen Fällen, 
wo Feuchtigkeit von rückwärts eindringen und die Zelluloseschicht 
zum Abblättern bringen kann. Es muß daher bei Arbeiten mit 
Zellulosegrundierung für Außenanstriche darauf geachtet werden, 
daß das Holz von allen Seiten mit dieser Grundierung abgedichtet 
wird. - Zellulosegrundierung wird mit weichem, breitem Pinsel 
aufgetragen; sie ist in wenigen Minuten trocken, und es kann da
her schon eine Stunde nach dem Grundieren mit Oellack weiter
gearbeitet werden. Sollte beim ersten Auftrag die überstrichene 
Fläche noch raub erscheinen, so wird sie mit Roßhaar abgerieben. 
In diesem Falle muß aber noch ein zweiter Auftrag von Zellulose
grund gegeben werden, damit die Oellackierung an Stellen, an 
welchen die Zellulosegrundierung gö:nzlich abgerieben wurde, 
nicht durchschlagen kann. Die Zellulosegrundierungen werden 
manchmal als porenschließend hingestellt. Diese Bezeichnung soll 
aber nicht besagen, daß der Schnellgrund die Poren ausfülle, son
dern er dichtet sie lediglich so ab, daß der später darüber gelegte 
Oellack nicht einsinken kann. Zum Porenfüllen selbst muß ein 
richtiger Porenfüller verwendet werden. 

Bei E r n e u e r u n g s a n s t r i c h e n leistet unter Umständen die 
Zellulosegrundierung ebenfalls wichtige Dienste, indem sie den 
alten Deilackanstrich etwas aufweicht und sozusagen zu neuem 
Leben bringt. Gerissene Oellackschichten kann man daher durch 
Ueberstreichen mit Zellulosegrund wieder zu einer geschlossenen 
Fläche bringen. - Die Zellulosegrundierung verhindert auch das 
D u r c h b 1 u t e n eines alten Anstriches in einen neuen und wird 
deshalb vielfach dort angewendet, wo alte minderwertige Anstriche 
zu erneuern sind. - Selbstverständlich sind Zellulosegrundierungen 
keine lsolierschicht für weitere, darüber gelegte Zelluloselacke. 
Hochprozentige Zelluloselacke schlagen durch eine derartige Grun
dierung rasch durch. Es gibt aber doch Fälle, in welchen man das 
Holz vorteilhaft zuerst mit Zellulosegrund einreibt und darauf erst 
mit Zelluloselack überspril3t. Das sind Fdlle, bei denen man es mit 
porösen Hölzern zu tun hat und wo sich, wenn man sofort einen 
hochprozentigen Zelluloselack auf das rohe Holz aufspril3en wollte, 
Luftblasen bilden würden. Auch flaumige Hölzer werden vorteil
haft mit Zellulosegrund eingeJieben. 
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Vielfach werden als Holzgrundierungen noch reine Aether
alkohollösungen von Nitrozellulose verwendet. Diese Präparate 
haben aber außer ihrer großen Feuergefährlichkeit noch andere 
Schattenseiten. Da der Sprit sehr hygroskopisch ist, zieht er beim 
Verarbeiten an regnerischen Tagen viel Wasser an und bringt 
dadurch Kollodium zur Ausscheidung. Das zeigt sich durch 
S c h 1 e i e r n der Fläche, das bis zum W e i ß w e r d e n gehen 
kann. Oellackierungen, die man auf derartig angelaufene Zellulose
grundierungen legt, blc!ittem rasch ab. - In vielen Fällen sind die 
widersprechenden Urteile über ölfreie Grundierung nur darauf zu
rückzuführen, daß mit einer derartigen hygroskopischen Zellulose
grundierung einmal bei trockenem Wetter gearbeitet wurde, wo
bei sie sich bewährte, das andere Mal an regnerischen Tagen, wo
bei sich das Kollodium ausschied und die Lackierung abblätterte. 

Einige Belspiele kombinierter Verfahren. 

KUchenmöbel werden 1 mal mit Zellulosegrund (Glasso-Schnell
grund) behandelt und darüber Ahornlack gestrichen. 

SltJmöbel werden nach evtl. vorhergegangenem Beizen mit 
Zellulose grundiert, darüber 1 oder 2 mal Oelpolierlack (Si!;5bank
lack). 

Gedrehte Massenartikel werden häufig 1 mal in Zellulosegrund 
getaucht und hierauf in Oel- oder Spritlack. 

Naturlackierte Innentüren werden zuerst gebeizt, dann mit Zellu
lose abgedichtet und mit Oellack überlackiert 

Holzverkleidungen in Neubauten werden vielfach mit Zellulose 
grundiert und dann mit Oel-Hartmattlack überzogen. 

Holzspielwaren werden zuerst gebeizt, dann mit Zellulos e grun
diert und mit Oellack überzogen. Noch einfacher verwendet man 
transparent angefärbten Schnellgrund und überzieht mit Oellack 
(auch Spritlack). 

Farblose Spritlacke auf Holz. 
Ein kurzes, wenn auch wichtiges Kapitel sind die Spritlacke. 

Zu diesen gehören auch die S c h e 11 a c k p o 1 i t u r e n , wenn sie 
auch mit dem Ballen aufgetragen und nicht gestrichen werden. 
Schellacklacke zum Streichen nennt man P o 1 i t ur 1 a c k e oder 
besser Politurziehlacke. Sie sind meist konzentrierter als Polituren. 
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Man überzieht damit Möbelteile und kleine Gegenstände, welche 
sich mit dem Polierballen wegen ihrer Form schwer auf Hochglanz 
polieren lassen, ferner auch Teile, bei denen es weniger auf 
Fletehe als auf Glanz ankommt. Läßt die Form es zu, wie z. B. 
Leisten, Kanten, Tischfüße, Stühle usw., so nimmt der Fachmann 
Lacke und überzieht die anpolierten Gegenstände in einem gleich
mäßig leichten, feuchten Zuge, ohne dabei abzuse.f3en. Schni.f3ereien 
und dergleichen werden vorteilhaft mit flachem, weichem Haar
pinsel überzogen. 

Gewöhnlich versteht man aber unter S p r i t 1 a c k e n solche aus 
Manilakopal, Sandarak, Mastix usw., die mit dem Pinsel aufge
tragen werden, die man aber auch spri.f3fertig oder zum Tauchen 
beziehen kann. - Die sogenannten R e s o n a n z b o d e n 1 a c k e 
werden für Musikinstrumente, wie Geigen, Zithern, Mandolinen 
usw., angewendet. Spielwaren, billige Bürsten, Besenstiele, Ma
tra.f3en usw. werden ebenfalls mit farblosem Spritlack überzogen, 
der evtl. auf Holzton lasierend abgestimmt ist. - Die meisten 
K o r b w a r e n I a c k e sind ebenfalls Spritlacke, weil Zellulose
lacke dafür meist zu teuer sind und Oellacke zu langsam trocknen. 
Manchmal werden billige Massenartikel in der Trommel mit 
Zellulose grundiert und dann mit Spritlack überzogen. 

Die Nahrungsmittelindustrie und besonders die Brauereien wer
den wohl für ihre Zwecke bei Spritlack bleiben, weil es ihnen 
darauf ankommt, Lacke zu erhalten, die vollkommen geruch- und 
geschmacklos sind. Hierher gehören die F aß g 1 a s u r e n und 
die Anstriche der Gärbottiche. Auch Stanniolkapseln und Zinnfolien 
werden mit lasierenden oder deckenden Spritlacken lackiert. Zum 
Lackieren von S t a n n i o 1 k a p s e 1 n existieren kleine Maschinen, 
auf welche die Kapseln aufgesteckt werden und die sich in dre
hender Bewegung an dem Pinsel vorbeibewegen. Die M e t a 11 -
f o 1 i e n werden am laufenden Band durch die Walzenlackier
maschine mit Lack überzogen, wobei sich das Band von der 
Lackierrnaschine direkt in den Trockenofen bewegt. Am Ende des 
Ofens wird die Folie trocken aufgewickelt. 

In der M ö b e 1 industrie wird der Spritlack bei besseren Ar
beiten als Grundierung und bei billigeren als Decklack benu.f3t. Der 
extrahelle Spritlack bleibt der bevorzugte billige und dabei rasch 
trocknende Lack für helle Möbel, Küchenmöbel, Stühle, Tische, 
Schränke, Holzspielwaren usw. - Für billige L e d e r w a r e n , 
Schnallen usw. wird besonders der schwarze, glanzende Spritlack 
sich ebenfalls dauernd halten. 
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Abschließend kann man sagen, daß in allen Fällen, wo es bei 
Holz, Stein, Metall usw. auf rasches Trocknen, billigen Preis bei 
nicht allzu hoher mechanischer Beanspruchung der Gegenstände 
ankommt, Spritlack das gegebene Material und zugleich Ersaß für 
Zelluloselacke ist. Bei der Verarbeitung von Spritlacken ist das 
Arbeiten in gut durchwärmten (18---20 • C) und trockenen Räumen 
von besonderer Wichtigkeit, weil Spritlacke sonst anlaufen (weiß 
werden). 

Deckende Anstriche auf Holz. 
Farbige Oellackierungen. 

Das bloße Anstreichen mit einer Oelfarbe ist noch kein Lackieren. 
Unter Lackanstrich versteht man einen meist aus mehreren Arbeits· 
gängen zusammengesel3ten Lackierprozeß, der im Endeffekt gute 
Fläche aufweist, den Gegenstand also an Wert und Aussehen hebt, 
und dabei glänzend, halbmatt oder matt sein kann. 

Die V o r b e r e i t u n g s a r b e i t e n für einen deckenden Lack
anstrich auf Holz bestehen darin, daß das Holz zuerst sauber ge
reinigt und, wenn nötig, e n t h a r z t wird. Das Entharzen geschieht 
entweder durch Ausbrennen oder durch kräftiges Waschen mit 
Terpentinöl. - Es folgt dann die Oelgrundfarbe, die man vor
teilhaft über Nacht durchtrocknen läßt. Die Gelgrundfarbe für 
Holz darf ein gutes Teil fetter sein als eine solche für Metall, da 
das Holz einen großen Teil des Oeles aufsaugt. - Nach dem 
Grundieren werden Löcher und Risse mit Glasurit·Bleiweiß
Kitt oder, wenn es sich um Innenarbeit handelt, auch mit einem 
Leimkreidekitt (für außen mit Oelanstrich) aus gekittet. Es 
empfiehlt sich, bei Oelkitt immer erst nach dem Grundieren aus
zukitten, weil dieser Kitt durch die Grundierung seine Bindung 
erhält und sonst leicht herausfallen kann. 

Es folgt das S pachteIn, wobei, genau wie auf Metall, Zieh-. 
Streich· und Spril3spachtel abwechseln. Der in lel3ter Zeit vielfach 
verwendete Leimkreidespachtel, der sich besonders für Innenlackie
rung gut bewährt, und den man direkt auf das rohe Holz aufträgt, 
vereinfacht die Lackierarbeit. Man kann ihn ziemlich stark auftra
gen und dabei noch trocken schleifen, worauf dann sofort Vorlack
farbe und Ueberzugsemaille folgen kann. Den Oellackspachtel 
kann man naß mit Terpentin s c h 1 e i f e n , evtl. auch mit Wasser, 
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doch muß lef;steres sehr sorgfältig geschehen, damit das Holz durch 
das Wasser nicht aufquillt. Neuerdings wird auch vielfach trocken 
schleifbarer Gellackspachtel benutst. 

Auf den Spachtel, der nach dem Schleifen evtl. noch vorteilhaft 
mit Spachtelglättet e i n g e r i e b e n wird, kommen dann ein bis 
zwei Aufträge von 0 e 1 s c h 1 e i f 1 a c k f a r b e , die man ebenfalls 
sauber schleift. Zum Schluß wird noch eine glänzende 0 e 1 -
1 a c k f a r b e als Ueberzug gegeben. Soll Seidenglanz erzielt 
werden, so wird entweder die Ueberzugsemaille, solange sie noch 
nicht ganz trocken ist, talkumiert, d . h. mit Talkum eingestäubt, oder 
der lef;ste Ueberzug wird matt geschliffen. In neuerar Zeit werden 
vielfach bunte S e i d e n g 1 a n z l a c k e verwendet, die von der 
Fabrik schon auf Seidenglanz eingestellt sind, bei denen dann das 
Schleifen in Wegfall kommt. Für A u ß e n a r b e i t e n sollten nur 
Emaillen auf Standölbasis verwendet werden, da sie unbedingt 
die haltbarste Lackierung ergeben. Andere Lackfarben trocknen 
wohl rascher, stehen vielleicht auch noch höher im Glanz, sind 
aber unter keinen Umständen so haltbar wie Standölemaillen. 

Das häufig angewendete 0 e 1 e n d e s r o h e n H o 1 z e s (heiß 
oder kalt) ist bei Deckanstrichen unbedingt zu vermeiden; sobald 
nämlich über dem Holz noch eine farblose Firnisschicht steht, verur
sacht sie oft späteres Reißen der Lackierung. Viel besser ist es, 
auf das rohe Holz eine deckende Gelgrundfarbe zu geben, die 
magerer ist und daher gegen das Prinzip •unten mager, oben fett» 
nicht verstößt. 

Für die I n d u s t r i e ist der oben angegebene Arbeitsgang einer 
bunten Lackierung auf Holz vielfach zu zeitraubend, weshalb sie 
die Oelgrundfarbe, in manchen Fällen sogar den Spachtel, weg
läßt und die Vorlacke auf das ausgekittete Holz gibt. Es wird 
dabei meist die Spritstechnik angewendet. - Auch die ö 1 f r e i e 
G r u n d i e r u n g mit Zellulose (Glasso-Schnellgrund) ist für 
Deckanstriche sehr beliebt, weil sie die Arbeit wesentlich abkürzt. 
Die Oelvorlackfarbe schlägt auf einem Zellulosegrund nicht weg, es 
entstehen also keine matten Flächen, und man spart eine Oellack
schicht. Eigenartig ist jedoch, daß Oellacke auf einer Zellulose
grundierung nicht so rasch trocknen wie auf einem Lackspachtel 
oder auf rohem Holz. Das ist einesteils darauf zurückzuführen, daß 
die Gellackschicht quantitativ auf dem Zellulosegrund liegen 
bleibt, also größere Schichtstärke besifjt, und daß zugleich die Luft 
von unten nicht so gut herantreten kann, was den Trockenprozeß 
etwas verlängert. - Die bunten Oellack- I n n e n e m a i 11 e n kön-
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nen sehr rasch trocknend hergestellt werden, doch sind sie dann 
immer etwas spröde und daher nicht so dauerhaft. 

Für W e i ß 1 a c k i e r u n g e n wurden die Vorlackfarben sehr 
verbessert; man kann ihnen heute eine Füll- und Deckkraft ver
leihen, wie sie früher nicht annähernd zu erreichen war. Für den 
Lackfabrikanten ist es dabei sehr schwer, diesen weißen Vorlack 
stark mit Farbe zu füllen und ihm zugleich einen guten Verlauf zu 
geben. Die weißen Oellackfarben vergilben übrigens im Dunkeln 
alle etwas mehr oder weniger, und mit diesem Mangel sollte von 
allen Lackverbrauchern als einem noch nicht ganz zu beseitigenden 
Uebel gerechnet werden. Die weißen Oellackfarben gilben dabei 
um so leichter, je fetter sie gehalten sind. Die Amerikaner sind mit 
ihren Weißlacken etwas vorsichtiger, sie stellen sie nie schneeweiß 
ein, sondern mehr auf ein Naturweiß, das schon ziemlich nahe an 
Creme herankommt und daher nicht mehr so leicht das Vergilben 
zeigt. 

Ein Irrtum, dem man häufig begegnet, ist das Verwechseln von 
F ü 11 - und D e c k k r a f t . Es ist hier streng auseinander zu halten, 
daß die Deckkraft hauptsächlich durch den Farnstoff herbeigeführt 
wird, die Füllkraft jedoch durch den Lackkörper. Man hört häufig 
Klagen, ein Lack decke nicht genügend, während damit eigentlich 
gemeint ist, er fülle zu wenig, d. h. er gebe zu wenig Fläche. -
An die Stelle der alten Oellac:kfarben werden in Zukunft immer 
mehr die entsprechenden Glassomax-Qualitäten treten, die vor den 
gewöhnlichen Oellackfarben die größere Widerstandsfähigkeit, 
Zähigkeit und das schnellere Trocknen voraushaben. 

Farbig deckende Holz-Lackierung 
mit Zellulose-Lacken. 

Seit einigen Jahren sieht man in den Möbelhandlungen bunte 
S c h 1 e i f 1 a c km ö b e 1 , die schon äußerlich durch die gute 
Fläche der Lackierung auffallen. Diese Möbel sind meist mit 
Zelluloselack ausgeführt und zeigen daher alle Vorteile eines 
Zelluloselackes gegenüber einem Oellack:. Der Arbeitsgang zeich
net sich gegenüber einem in Oelschleiflack ausgeführten Stück: 
besonders durch das rasche Trocknen aus, was die Serienfabri
kation solcher Möbel sehr begünstigt. Das rasche Trocknen der 
Zelluloselacke ist auch insofern ein großer Vorzug, als Staub, der 
in Schreinereien immer vorhanden ist, die Lack:ierung nicht so 
leicht verunreinigt, wie. es bei den langsamer trocknenden Oel
lacken der Fall ist. 
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Vorbedingung für das Gelingen einer solchen Schleiflackierung 
in Zellulose ist gut ausgetrocknetes Holz; Sperrholz ist dazu am 
besten geeignet. Es existieren in der Hauptsache drei Wege zur 
Ausführung einer Schleiflackierung in Zellulose, die alle gute 
Resultate ergeben und von denen bis jeßt keiner die absolute Vor
hand gewinnen konnte. Ausschlaggebend für die Art der Behand
lung ist vor allem das verwendete Holz selbst und auch der Um
stand, ob Arbeiter zur Verfügung stehen, die an Oellacke gewöhnt 
sind oder solche, die von vomherein auf Zellulose eingearbeitet 
wurden. 

Abb. 46: Spril1en von Stühlen in mehreren Sprif)kabinen 

(in De utschland wird d cts Sprif)en 
von Stühlen häufig als unrationell abgelehnt) 

1. Bei Hölzern, die nicht frei von Hobelstößen sind und bei denen 
außerdem die Befürchtung besteht, sie könnten nicht genügend 
ausgetrocknet sein, ist der Weg über die 0 e 1 f a r b e n g r u n d i e -
r u n g der vorteilhafteste. Die Glasurit-Oelgrundfarbe wird meist 
mit dem Pinsel aufgetragen, worauf man sie über Nacht durchtrock
nen lä:ßt. Darüber kommt dann der Oellackspachtel, und zwar als 
Zieh- und Streich- oder Sprißspachtel. Den Sprißspachtel stellt sich 
der Verarbeiter am besten selbst her durch Verdünnen des Zieh
spachtels. Die Aufträ:ge von Lackspachtel können im Abstand von 
S-6 Stunden aufeinander folgen. Dann wird sorgfältig geschliffen 
(mit Terpentinöl und Bims oder mit Schleifpapier), und zwar viel 
sorgfä:ltiger als beim Verarbeiten von Oelschleiflacken, da die 

240 



Zelluloselacke nicht soviel Körper besitsen wie Gellacke und daher 
nidlt so gut füllen. Nach Abdunsten der Schleifflüssigkeit und 
gutem Abreiben des geschliffenen Spachtels kann nadl etwa 
2 Stunden eine Schicht von Spritsspachtel gegeben werden, weldle 
evtl. vorhandene Schleifriefen vollständig zudeckt. Auch dieser 
Spritsspachtel wird mit allerfeinstem Schleifpapier geschliffen. 

Ist die Vorarbeit so weit gediehen und sind alle Schichten gut 
durchgetrocknet, so beginnt man mit dem Auftragen von Zellulose
lack. Man spritst zuerst eine Schicht von Glasso-Ein h e i t s
g rund, und zwar übernebelt man damit zuerst ganz leicht, damit 
der Einheitsgrund den Oellackspachtel nicht zu stark anlöst. In kur
zem Abstand wird dann eine satte Schicht von Glassc-Einheitsgrund 
gegeben. Nach allerbestem Schleifen dieses Grundes folgen dann 
die Glasso - Z e 11 u 1 o s e e m a i 11 e n , die matt (Sch/m), seiden
matt (Sch) und hochglänzend (Sch/h) geliefert werden. Die matteren 
Zelluloselacke haben den Vorzug, daß man bei ihrer Verwendung 
eine etwas fehlerhafte Bearbeitung des Grundes nicht so gut be
merkt, wie bei stärker glänzenden Zelluloselacken. Sie sind jedodl, 
wie alle matten Lackpräparate, nicht so elastisch wie die glänzen
den. Die bunten Zelluloselacke decken heute vielfach schon bei 
einmaligem Spritsauftrag. 

Im Gegensaf.s zu den bunten Gellacken werden die bunten Zellu
loseemaillen nicht mehr geschliffen, da sie meist matt oder seiden
glänzend stehen und natürlich keinerlei Pinselstriche aufweisen. 
Will man den Glanz der Zelluloseemaillen verstörken und sie 
noch elastischer gestalten, so kann man der obersten Schicht etwas 
farblosen Zelluloselack zusef.sen, was sowohl Härte wie Glanz 
zugleich steigert. Einen kleinen Teil von farbiger Deckemaille 
sollte man aber dem lef.sten Ueberzug stets zufügen, und zwar 
besonders bei hellen Tönen, da der gewöhnliche farblose Zellu
loselack etwas zum Vergilben neigt. 

2. Die zweite Art von Holzlackierung mit Zelluloselacken ist die
jenige unter Wegfall des Gelgrundes und des Gellackspachtels. 
Man spritst sofort den Z e 11 u I o s e f ü 11 e r (Glasso-Spriljspachtel 
weiß), und zwar in 2-3maligem Auftrag, auf das rohe Holz. Die ein
zelnen Spriljgänge können in Abständen von I %-2 Stunden folgen. 
Besdlädigungen des Holzes und größere Vertiefungen werden auf 
der Füllerschicht mit Zellulo~eziehspadltel (konzentrierter Glasso
Spriljspachtel) ausgefüllt. Die ganze Schicht wird tadellos ge
schliffen, worauf man nach dem Abdunsten der Schleifflüssigkeit 
mit dem Auftragen von Z e ll u 1 o s e d e c k 1 a c k beginnen kann . 
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3. Die dritte Art der Grundierung von Holzflächen ist diejenige mit 
tieiischem oder pflanzlichem L e i m . Sie wird direkt auf dem rohen 
Holz ausgeführt. Man nennt dies Grundiennittel auch Leimkreide
spachtel, da es aus Leimwasser und Kreide genau wie der soge
nannte Ver g o 1 dergrundhergestellt wird. Das Verwenden sol
cher Leimprä:parate se!Jt ein sehr trockenes Holz voraus, da die 
Schicht sonst reißt, weil der äußerst harte Leim-Kreide-Grund keiner 
Bewegung des Holzes zu folgen vermag. Dieser Vergoldergrund 
kann trocken geschliffen oder auch feucht geschlämmt werden. 
Näheres über diesen Vorgang findet sich in dem Spezialwerk über 

Abb. •H: Sprll}en von RohrstOhlen 

Vergoldergrund. - Abschließend kann man über diese drei Arten 
von Schleiflackierungen mit Zelluloselack sagen, daß die Ver
wendung einer Oelgrundfarbe mit nachfolgendem Lackspachtel die 
dauerhaftesten Resultate ergibt; dann folgt die Zellulosegrun
dierung auf dem rohen Holz, die sich ihrer Einfachheit wegen heute 
~esont;lers eingeführt hat, und zule!Jt die wasserhaltige Leim
grundierung. 

Sollen farbige Zelluloselackierungen hohen Politurglanz auf
weisen, so werden sie wie eine Autolackierung behandelt, d. h. 
man schleift den gut ausgetrockneten (mindestens 12 Stunden 
Trockenzeit) farbigen Zelluloselack mit Petroleum und Oelflint-
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papier feinster Körnung. Nach Entfernen des Schleifschmutses und 
einer Trocknung von 1-2 Stunden wird mit Glasso-Schleifmasse 
behandelt und mit Glasso-Neuglanz auf vollen Glasglanz aus
poliert. - Bei maschinell gut vorbearbeiteten Hölzern ohne Poren 
(Buche usw.), wie sie zur Fabrikation von K I o s e t t s i 1s e n, 
B 'Ü r s t e n , P i n s e 1 n und anderen kleinen H o 1 z w a r e n ver
wendet werden, lassen sich diese Arbeitsgange sehr abkürzen. 
Man ölt das rohe Holz mit verdünntem Firnis (Halböl) gerade so 
stark, daß die .Firnisschicht einen schwachen Seidenglanz hinter
laßt und nicht mehr ganz aufgesogen wird. Dieses Halböl laßt 
man über Nacht gut durchtrocknen. - Am nächsten Tage wird 
dann einmal extra dick Zelluloseholzfüller gesprifst, den man kurz 
schleift (trocken oder mit Bims und Wasser}. Nach 4-Sstündigem 
Trocknen sprilst man einmal Zelluloseemaillelack weiß oder bunt 
und schwabbelt am anderen Tage auf Glasglanz. Evtl. wird der 
Politurglanz auch mit Schleif- und Polierpaste hergestellt. Etwas 
elastischer wird die Lackierung, wenn man auf das geölte Holz 
nach gutem Trocknen zweimal Zelluloseemaille ohne Verwendung 
eines Füllers aufsprilst, doch seist dies eine außergewöhnlich gute 
Holzbearbeitung voraus. 

Um eine möglichst gute und geschlossene Holzoberfläche zu er
halten, sind manche Fabriken dazu übergegangen, das rohe Holz 
evtl. nach vorhergegangenem Beizen an der Schwabbel aufzu
glö:nzen. In diesem Falle genügt schwaches Oelen mit Halböl und 
einmaliges Auftragen einer Zelluloseemailleschicht, um eine gute 
Laclderung zu erzielen. 

Farbige Zelluloselackierung im Tauchverfahren. 
G e d r e h t e H o 1 z g e g e n s t a n d e , wie Schirm- oder Stock

griffe, die Griffe von Pinseln und Werkzeugen und andere kleine 
Artikel aus Holz oder Metall, werden sehr oft im Tauchverfahren 
lackiert. Es empfiehlt sich dabei, die Hölzer zuerst mit verdünntem 
Firnis abzudichten und diese Schicht über Nacht gut durchzu
trocknen. Dann wird in Zellulosefüller getaucht und zum Schluß in 
Zelluloseemaille. Die Zelluloseemaillen müssen so konsistent 
gehalten werden, daß mit zwei- oder höchstens dreimaligem Ar
beitsgang auszukommen ist. Häutig wird zum Schluß noch in farb
losem Zelluloselack getaucht, dem man, wenn es sich nicht um be
sonders helle Farben handelt, keinen farbigen Grundlack zuzu
setsen braucht. - Bei mehrmaligem Tauchen empfiehlt es sich, die 
einzelnen Lackaufträge bei höherer Temperatur (Holz bei 30-40 °, 
Metall bei 40-60 ° C) zu trocknen, damit die Lackschichten das 
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Lösungsmittel möglichst rasch abstoßen. Geschieht das nicht, so 
löst die obere Lackschicht die untere zu stark auf, so daß schwer 
trocknende, pockennarbige Laclderungen entstehen. 

Sehr hübsche Effekte ergeben auch die Zellulose - R e i ß 1 a c k e 
im Tauchverfahren. In diesem Falle taucht man zuerst eine glän
zende Zelluloseemaille und nach dem Trocknen einen Reißlack. 
Dieser reißt schon wenige Sekunden nach dem Tauchen, er wird 
dann zum besseren Fixieren noch mit farblosem Zelluloselack 
überzogen. 

Deckende farbige Spritlacke auf Holz. 
Für billige Massenartikel (Spie 1 zeuge usw.) werden, wenn 

an die Lackierung keine zu hohen Ansprüche gestellt werden, 
vielfach deckende Spritlacke verwendet. Will man dabei ver
hindern, daß der Spritlack zu stark in das Holz einzieht, so wird 
häufig zuerst eine Zellulosegrundierung gegeben und darüber 
ein deckender Spritlack. Der Zellulosegrund wird bei kleineren 
Gegenständen rationell durch das Trommelverfahren aufgetragen. 

Wenn man den Spritlack härten will, überzieht man ihn mit 
einem farblosen Zelluloselack. Die Industrie für hölzerne 
K 1 e i d e r b ü g e I wendet dieses Verfahren meistens an. - Auch 
die bunten Spiitlacke wurden insofern moderner Verarbeitung 
angepaßt, als man sie zum Spritsen oder zum Tauchen besonders 
eingestellt erhalten kann. Soweit es der Preis zuläßt, werden aller
dings die bunten Spritlacke von den härter auftrocknenden Zellu
loseemaillen langsam verdrängt. - Die E i s s c h r an k -Industrie 
wird allerdings für ihre Innenanstriche den Spritlacken treu bleiben, 
da Spiritus rasch und spurlos verflüchtet, ohne irgend einen un
angenehmen Geruch zu hinteilassen, und weil die trockene Sprit
lackschicht vollkommen geruch- und geschmacklos ist. 

Auch die farbigen Spiritus -Fuß b o d e n 1 a c k e , die sich in 
einigen Gegenden gut eingebürgert haben, werden sich nach wie 
vor neben Oellack behaupten können. Die bekannte Glasurit
Spiritus-Fußboden 1 a c k f a r b e wird in 10 Farbtönen geliefert, ist 
in drei Stunden trittfest, hochglänzend und gut haltbar. Bei kaltem 
oder feuchtem Wetter sind die Zimmer beim Streichen, um das 
Anlaufen zu vermeiden, zu durchwärmen. 
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Die Lackierung von Fahrzeugen. 
(Auto, Omnibus, Lastkraftwagen.) 

Autolackierung. 
Die Autolackierung kann als Fortset.5ung der alten Kutschen

lackierung gelten. Sie schloß sich ihr ursprünglich eng an und 
konnte dies umsomehr, als die ersten Autos genau wie die Kutschen 
hölzerne Karosserien hatten. - Die alte Kutschenlackierung war 
eine komplizierte Sache, baute sie sich doch aus mehr als 27 ein
zelnen Schichten und Arbeitsgängen auf. 3 Wochen und lä:nger 
brauchte eine derartige Lackierung mit Oellacken, die dann aller
dings im schönsten Glasglanze stand. Die rasch trocknenden Holz· 
öllacke verkürzten wohl die Trockendauer, aber immer noch füllten 
sich die Lackierhallen der großen Autofabriken mit halbfertigen 
Wagen, und das Arbeitstempo konnte der gesteigerten Nachfrage 
nicht mehr folgen. 

Das war einer der Hauptgründe für die rasche Einführung der 
schnell trocknenden Zelluloselacke, bei welchen sich die Lacklet
dauer auf 2-3 Tage und noch kürzeren Zeitraum herunterdrücken 
ließ. Zugleich traten an Stelle der Holzkarosserien zuerst solche 
aus gehämmertem Eisenblech, und in neuerer Zeit solche aus ge
preßtem Glanzblech. Mit der Materialumstellung ging eine Ver
einfachung der Lackierung Hand in Hand. Fast die gesamte Auto
industrie ging in kürzester Zeit zu den Zelluloselacken und zum 
Sprit.5verfahren über. Tä:gliche Produktionszahlen, wie sie heute bei 
den großen Automobilfabriken üblich sind, sind ohne laufendes 
Band und ohne Zelluloselack undenkbar. 

Die selbstä:ndigen Autolackierer konnten der raschen Umstellung 
kaum folgen; sie waren genötigt, beinahe von heute auf morgen 
umzulernen, und das brachte viele Unruhe, Sorge, Verdruß und 
materielle Opfer mit sich. Für die Lackfabriken brachte die Um
stellung angestrengte wissenschaftliche Arbeit, neue Einrichtungen 
und kostspielige Vorführungen. 

Es ist selbstverständlich, daß die Zelluloselacke anfangs noch 
ihre Kinderkrankheiten hatten; Lackierer und Lackfabrikant mußten 
lernen, und in dieser Zeit entstand der Ausdruck «Lackteufelei• 
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für all die Fehler, die man sich anfänglich kaum erklären konnte. 
In knapp 2 Jahren wurde die gesamte Autolackierung in Fabrik 
und beim selbständigen Lackierermeister auf Zellulose umgestellt, 
und die Zelluloselacke sind in dieser kurzen Zeit so vervoll
kommnet, daß von Reklamationen seit Jahren fast nichts mehr zu 
hören ist. 

Abb. 48: Moderne Autolackiererei 

Die gelegentliche raschere Zerstörung eines Zelluloselackes 
kommt heute nur noch in solchen Fällen vor, wo es sich nicht um 
Neulackierung von Grund auf handelt, sondern um eine Auf
lackierung einer alten Lackierung, die nur oberflächlich vorge
nommen wird und wobei sich unvorhergesehene Spannungen zwi
schen der alten und neuen Lackierung ergeben können. 

Zelluloselackierung von Autos. 
Die Auto-Zelluloselackierung läßt sich einteilen in 

Neulackierung von Fahrzeugen aus gehämmerten Eisenblechen, 
Neulackierung von Fahrzeugen aus glatten Glanzblechen, 
Auflackierung alter, mit Nitro lackierter Autos, 
Auflackierung alter, mit Oellack lackierter Autos, 
ferner die Lackierung von Omnibussen und Lastkraftwagen. 
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L Glasso-Zellulose-Neulackierung 
bei Fahrzeugen aus gehammerten Eisenblechen. 

Der Lackaufbau ist in kurzen Zügen folgender: 
1. Entrosten, Reinigen, Grundierung (Zelluloseeinheitsgrund), 
2. Spachtelschiebt (Oel-, Kopalspachtel), 
3. Isolierscbicht (Zelluloseeinheitsgrund), 
4. Emailleschicht (Zelluloseglanzemaille ), 
5. Polieren (Poliermasse und Polierwasser). 

Zu den einzelnen ArbeitsgC:i:ngen wC:i:re folgendes zu sagen: 

Zu 1. Entrosten, Reinigen, Grundierung. 
Die aus gehömmertem Eisenblech bestehende Karosserie wird 

zuerst gründlich gesöubert, wobei auf das Entfernen von Rost und 
Fett besonderes Augenmerk gerichtet werden muß. Der kleinste 
Fehler, der beim E n t r o s t e n unterlC:i:uft, macht sich schon in kür
zester Zeit unangenehm bemerkbar. Eine Spur Rost oder eine geringe 
Menge Söure, die beim Entrosten auf dem Blech verbleibt, gibt 
den Herd zum Weiterfressen des Rostes. Zuerst entstehen kleine 
Pocken auf der Lackierung, diese werden immer größer, brechen 
auf und blättern zulef.st ganz herunter. Hauptbedingung bei der 
Saureentrostung ist gutes Nachwaschen, evtl. unter Zuhilfenahme 
alkalischer Flüssigkeiten (Laugen) und nachtrC:i:gliches gutes 
Trocknen. Das Entrosten mit Sandstrahlgebläse ist unter allen Um
stC:i:nden vorzuziehen, kommt aber infolge des höheren An
schaffungspreises der Anlage für den kleinen und mittleren Lackler
betrieb kaum in Frage. Ohne Sandstrahl kann durch Abreiben mit 
Schmirgelleinen auch auf trockenem Wege entrostet werden. Die 
auf trockenem Wege entrosteten Karosserien müssen nachher zum 
Entfernen des Schleifstaubes gut abgebürstet werden, wobei be
sonders auf die Ecken zu achten ist. Auf das Entrosten folgt das 
R e i n i g e n mit Glas so-BlechreinigungsmitteL 

Bevor mit dem Sprif.sen von solchen Wagen, die bereits auf
montiert und gepolstert sind, begonnen werden kann, müssen Pol
sterung, Scheinwerfer und Beschläge, und nach Entfernen der 
Motorhaube, welche getrennt behandelt wird, auch der Motor mit 
Papier gut abgedeckt werden. Festgeklebt wird es mit Ab d e c k
b a n d , ähnlich dem bekannten Leukoplast. Bei geschlossenen 
Wagen werden die Glasscheiben und die anderen Glasteile meist 
mit einer Abdeckpaste überstrichen oder ebenfalls zugeklebt. Die 
A b d e c k p a s t e wird vielfach auch zum Abdecken der Lackie
rung selbst benuf.st, sie muß aber dann genügend dick aufgetragen 
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werden, damit der darüber gasprUste Zelluloselack nicht durch
schlä:gt. Nach dem Trocknen wird Abdeckpaste samt der darauf
liegenden Zellulosehaut mit Wasser heruntergewaschen. Eine 
Zelluloseschicht, die mit Abdeckpaste überstrichen werden soll, 
muß gut durchgetrocknet sein, da sonst die Abdeckpaste anhä:ngt 
und schmiert. 

Abb. •9 : Lackiererei-Einri chtung für Autofeile aller Art 

Das gut gereinigte Blech wird nun entweder mit Glasurit - 0 e 1 -
g r u n d i e r f a r b e rotbraun vorgrundiert, die man vorteilhaft über 
Nacht durchtrocknen läßt (bei Bedarf etwas mit Terpentinersal3 
verdünnen) oder aber mit Glassc-Zellulose e i n h e i t s g r u n d rot
braun (1 : 1 bis 2: 1 verdünnt mit Glasso-Verdünnung). Trocken
dauer 1 Yf-2 Stunden. 

Zu 2. Spac:btelschicht. 

Gespachtelt wird nach alter Art, beginnend mit SpriJsspachtel 
und Ziehspachtel nach Bedarf, und zwar mit Glasurit - K o p a 1-
s pachte 1. Steht ein Trockenofen zur Verfügung, so trocknet die 
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Spachtelschicht bei etwa 60 ° C in 2 Stunden, bei 20 ° C (Luft
trocknung) in etwa 5-6 Stunden für jede Schicht. Das nun folgende 
Schleifen des Spachtels ist sehr sorgfältig vorzunehmen, und es 
muß dabei auf Ecken, Kanten und Leisten insofern besonders ge
achtet werden, als sie sehr sorgfältig herausgeschliffen werden 
müssen, weil die Lackierung sonst aus den Kanten herausplaf3t. 
Zum Schleifen eignet sich erfahrungsgemctß 0 e 1 s c b 1 e i f p a -
p i e r 4/0 und Wasser am besten. Man spannt dabei das Glas
papier meist in den von Amerika eingeführten Gummikloß ein. 
Nachgeschliffen wird mit Gelschleifpapier 6/0 und Wasser. 

Nach dem Schleifen wird meist noch eine dünne Spriijspachtel
schicht gegeben, die den Zweck bat, noch vorhandene Schleifriefen 
auszufüllen. Diese Sprif3spachtelschicht wird mit allerfeinstem Gel
schleifpapier 6/0 und Wasser glatt geschliffen. 

Zu 3. lsollersc:blc:ht. 
Um die Spachtelschicht gut abzudichten und zugleich zu ver

hüten, daß sie von den folgenden Zelluloseschichten zu stark an
gelöst wird, nebelt man den Glasso-Zellulose e i n b e i t s g r u n d 
zuerst vorsichtig an und sprif3t ihn anschließend einmal kreuzweise 
und gut deckend. Der Glassc-Einheitsgrund wird zum Sprißen ent
sprechend verdünnt. Trockendauer ca. 1 .%-2 Stunden. 

Die Isolierschicht (Einheitsgrund) wird mit feinstem Oelschleif
papier (6/0) und Wasser geschliffen. Nach dem Trocknen des 
Schleifwassers wird die Schicht genau kontrolliert und etwaige 
Fehlstellen mit Glasso-Zellulose-Fleckspachtel nachgekittet Die 
Fleckstellen werden mit feinstem Gelschleifpapier beigeschliffen. 
Es kann nicht genügend hervorgehoben werden, daß die Kontrolle 
der IsoHerschicht (Einheitsgrund) gar nicht sorgfaltig genug vor 
sich gehen kann. Es empfiehlt sich, die Schicht mit einer Kontroll
lampe abzuleuchten und fehlerhafte Stellen sofort mit Kreide zu 
bezeichnen. 

Zu 4. Emaillesc:hicht. 

Auf die gut geschliffene IsoHerschicht wird nun 2-3 mal die 
Zelluloseemaille (Glasso- Z e 11 u 1 o s e- G 1 an z e m a i 11 e 1 : 1 
verdünnt) aufgesprif,3t. Das geschieht im sogenannten Kreuzgang, 
d . h . der Lackierer führt die Splißpistole entweder zuerst in horizon
taler Richtung und geht dann anschließend in vertikaler Richtung 
noch einmal darüber oder umgekehrt. Diese Art des Sprißens hat 
sich sehr bewährt und vermeidet StreifenbUdung. Sollte eine Emaille 
nicht glatt aufliegen, sondern derbere Narbenbildung (Orangen
schaleneffekt) zeigen, so muß sie noch etwas verdünnt werden. 
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Intolge der verschiedenen Decldahigkeit der einzelnen Farben 
(auf die der Lackfabrikant keinen Einfluß hat} und wegen der ver
schiedenen Spritstechnik kann keine allgemein gültige Vorschrift 
gegeben werden, wie oft Farbemaille gespritst werden soll. Es 
hat dies eben so oft zu erfolgen, bis die Emaille genügend deckt. 
- Die Trockenzeit für jeden Emaillesprifjgang beträgt bei 20 o C 
etwa 1 Stunde, bei 35-40 ° C %Stunde. 

Abb. SO: La cktrockenanlage fOr Autokarosserien 

Durchweg kann empfohlen werden, die Zelluloselacke in nicht 
allzu konsistenter Form und allzu dicker Schicht aufzuspriijen. Je 
dünner die Lackschicht gehalten wird, desto rascher trocknet sie. 
Das Sprit5en von konzentrierten Präparaten führt leicht zu dicken 
Schichten, die verhältnismCißig schwer durchtrocknen und zum 
Reißen neigen. Dünn aufgetragene Zelluloseschichten sind viel halt
barer als eine gleich dicke Schicht, die mit einmaligem Sprifjgang 
erzielt wurde. Das ist den Amerikanern sehr bekannt, die daher 
meist 4-5 dünne Sprit5schichten da geben, wo der deutsche Ver
arbeiter mit zwei dicken Schichten auskommen möchte. - Der 
richtige Luftdruck zum Sprit5en beträgt 3-4U Atmosphären. Sollen 
die gespriJ.3ten Zelluloseschichten gut verlaufen, so muß die Tem
peratur im Sprit5raum mindestens 20 ° C betragen. Im Winter ist 
daher auf gute Beheizung des SpriJ.3raumes zu achten. 
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Soll eine Karosserie in verschiedenen Farben abgese~t werden, 
so müssen diejenigen Teile des Wagens, die von der betreffenden 
Farbe nicht getroffen werden sollen, vorher abgedeclct werden. 
Das geschieht meist, indem man mit einem Klebebande einen 
Papierstreifen längs der Linie klebt, an der die neue Farbe scharf 
abset5en soll. 

Die schwarzen Zelluloseemaillen enthalten entweder Ruß oder 
lösliche Teerfarbstoffe. Zelluloselacke mit Ruß bluten nicht aus, 
lassen sich daher mit allen Farbemaillen mischen, bereiten aber 
beim Polieren Schwierigkeiten und sind nicht so tiefschwarz wie 
die anilinhaltigen Schwarzlacke. Zelluloseemaillen mit schwarzen 
löslichen Teerfarbstoffen glänzen gut, sind viel tiefer schwarz als 
Rußemaillen, bluten aber beim Mischen mit anderen Farben stark 
aus. Sie bedingen außerdem auch ein Vorsprif3en mit schwarzer 
Grundemaille. 

Um auch hier eine Vereinfachung herbeizuführen, wurde das 
Glasso - E i n h e i t s s c: h w a r z geschaffen, das einen schönen 
schwarzen Ton hat und praktisch anilinfrei ist, d . h . es können auch 
helle Farben darüber gesprif3t werden. Zum Mischen darf Einheits
schwarz aber nicht benu~t werden. 

U e b e r n e b e 1 n. Die geschliffene Zelluloseemailleschicht wbd 
von manchen Fachleuten zur Erleichterung des Folierens mit einer 
Mischung aus 4 Teilen Glasso-Verdünnunq und einem Teil Glasso
Glanzemaille übernebelt Dadurch wird die Farbschicht schwach 
angelöst, die dünne Schicht verläuft außerdem hervorragend ohne 
den unerwünschten Orangeschaleneffekt, und auch der Glanz und 
die Polierfähigkeit werden erhöht. - Zweifarbige Wagen werden 
mit reiner Glasso-Verdünnung übernebelt Sprit5t man eint:t zu 
große Menge Verdünnung auf, so geht der Auflösungsprozeß zu 
tief, indem sö:mtliche Zelluloseschichten angeläst werden, die dann 
natürlich zur vollständigen Durchtrocknung viel länger brauchen, 
als wenn nur schwach übernebelt wurde. 

M i s c h b a r k e i t d e r F a r b e m a i 11 e n. Es kann vor
kommen, daß einzelne Farben für sich durchaus lichtecht sind, 
beim Mischen aber an Lichtechtheit einbüßen. Der Verarbeiter 
sollte daher Farben nicht selbst mischen, da zum Herstellen von 
Mischfarben große Erfahrunq gehört. In neuerar Zeit liefern manche 
Lackfabriken (besonders auch die Glasurit-Werke) Grundtöne 
( M i s c h e m a i 11 e n ) , die zum Mischen besonders geeignet 
sind; aus ·diesen kann unbedenklich jeder Farbton gemischt 
werden. Die Mischvorschriften sind jedoch genau zu beachten. 
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Zu 5. Polleren der Lackieruag. 
Nach dem Uebemebeln der farbigen Emaille läßt man den 

Wagen zweckmäßig über Nacht stehen und schleift ihn dann mit 
einem reinen Wallappen mit Sc h 1 e i f p aste (Glasso- Po 1 i er
m a s s e ). Es ist empfehlenswert, mit der Schleifpaste nicht allzu 
große Flächen auf einmal zu bearbeiten, sondern auf kleineren 

Abb. 51 : Schwabbeln eines Autos mil Lammfellscheibe an beweglicher 
Welle zur AbkOnung des Auspollerens 

Flächen fortlaufend zu schleifen. Der leßte Arbeitsgang besteht im 
Auspolieren mit einem P o 1 i s h (Glasso- N e u g I a n z ). Ausdrück
lich sei davor gewarnt, zu rasch nach dem Uebernebeln die Karos
serie mit Schleifpaste zu behandeln. In diesem Falle dringt nämlich 
die Schleifpaste tief in den Lack ein, erweicht ihn etwas, und es 
besteht dann die Neigung zum Schmieren. Es wäre noch zu be
merken, daß zum Schluß solange mit Polish gerieben werden muß, 
bis die Lackierung im hellen Glanze steht. Reibt man nicht ganz 
trocken und mit vollkommen frischer Polierwatte nach, so bleibt 
ein Hauchschleier zurück. 

Maschinelles Schleifen und Polleren bei der Autolackierung. 
Schon vor einigen Jahren gingen einige Auto- und Karosserie

fabriken dazu über, die Lackierung nicht mit der Hand, sondern 
mit einer an beweglicher Welle befindlichen, rasch rotierenden 
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Filzscheibe zu schleifen. Zum Polieren wird eine Lammfell· 
schwabbel verwendet. die ebenfalls an beweglicher Welle sißt. 
Als Schleifmittel dienen vorteilhaft Glasso· S c h 1 e i f p a s t e und 
für die Lammfellschwabbel das E 1 e k t r o • P o 1 i s h der Glasurit
Werke. Filzscheibe und Lammfellschwabbel machen etwa 1400 Um
drehungen in der Minute. Da die bewegliche Welle bei Ueberbean
spruchung sehr zum Schlagen neigt, besonders wenn sie ziemlich 
lang ist, ging man dazu über, die Filzscheibe und das Lammfell 
direkt an einen kleinen Elektromotor zu kuppeln. Der ganze 
Apparat ist dabei so handlich gehalten, daß er nicht übermäßig 
schwer wird. Die modernen Geräte d ieser Art führen sich in stei
gendem Maße ein, und man rechnet, daß die Schleif- und Polier
arbeit auf diese Weise um etwa 4-S Stunden verkürzt werden 
kann. 

B e s c h r i f t e n u n d A b s e t3 e n geschieht entweder mit 
Glasso- oder Glassomax- A b s e 8 f a r b e. Die Glasso-Absef_3farbe 
wird mit e inem Schlepper oder einem Absaßapparat vor dem 
Polieren aufgetragen, die Glassomax-Absef_3farbe dagegen erst 
nach dem Polieren. 

Zum Dunklertönen von Glasso·Glanzemaille kommt nur Glasso
G r u n d s c h w a r z oder Glasso· M i s c h e m a i 11 e s c h w a r z 
in Betracht. Es müssen überhaupt beim Mischen die Sonderanwei
sungen beachtet werden. 

n. Karosserien aus Glanzblech. 
In neuerar Zeit tritt an Stelle des gewöhnlichen Eisenbleches 

das Glanzblech. Dies ist vollkommen glatt, und es kann daher die 
Spachtelung auf ein Minimum beschränkt werden, umsomehr, als 
gleichzeitig diese Karosserien gepreßt werden und daher keinen 
Hammerschlag zeigen. 

Der Aufbau einer Glasso-Zellulose-Neulackierung ist in diesem 
Fall kurz folgender : 

1. Reinigen, 
2. Grundschicht (Zelluloseeinheitsgrund), 
3. Emailleschicht (Zellulose·Glanzemaille), 
4. Polieren (Poliermasse und Polierwasser). 

Das Reinigen von Oel und Fett ist bei Glanzblech noch wichtigex 
<Ils bei den gewöhnlichen Eisenblechen, da ersteres immer Spuren 
von Fett enthält. - Man geht über die Glanzbleche meist sofort 
mit Z e 11 u 1 o s e f ü 11 e r (Glas so· E in h e i t s g r u n d ) . Das ist 
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ein Zellulosespachtel, der durch Verdünnung zum Spril;5spachtel 
wird und sowohl als erste Grundfarbe wie als Zieh-, Streich- und 
Spril;5spachtel verwendet werden kann. 

Der Arbeitsgang von dem geschliffenen Einheitsgrund ab ist 
im übrigen bei Glanzblech genau derselbe wie bei dem gewöhn
lichen Eisenblech, es ist daher nicht nötig, die ausführliche Schil
derung der einzelnen Arbeitsgänge noch einmal zu wiederholen. 
Sie ist genau wie unter 1.: Karosserien aus gehämmertem Eisen
blech. 

Auflackieren alter Wagen. 
Beim Auflackieren alter Autos ging man anfänglich immer bis 

auf das blanke Blech herunter, so daß sich die Lackierung um 
nichts von einer Neulackiezung unterschied. Erst unter dem Zwang 
der Verhältnisse kam man dazu, die alte Schicht soweit wie möglich 
zum Träger der Auflackierung zu machen. - Das bereitete anfangs 
große Schwierigkeiten, da die alten Autos alle mit Oellack über
zogen waren und nun mit Zelluloselack fertiggestellt werden 
mußten. Die Spannungen, die zwischen diesen beiden fremdartigen 
Lackschichten auftraten, führten öfter zu Reklamationen. In neuerer 
Zeit ist das Auflackieren insofern etwas einfacher geworden, als 
fast alle Wagen von der Fabrik aus nur noch mit Zellulose lackiert 
sind und hierbei keine so großen Spannungen auftreten. 

m Erneuerunq alter Zelluloselackierungen. 
War das Auto früher schon mit Zellulose lackiert und ist die 

Lackierung an sich noch gut erhalten, fehlen vor allen Dingen 
Risse und andere Zeichen einer tiefgehenden Zerstörung, so ent
fernt man zuerst durch Ab w a s c h e n mit Benzin Schmufs und 
Wachsrückstände, die durch den Gebrauch des Wagens und durch 
das Polieren auf die Lackschicht gekommen sind. Dann schleift 
man leicht und grundiert abgepla1;5te Stellen mit Glasurit-Grundier
farbe rotbraun oder Glasso-Einheitsgrund. 

Es folgt das Aus s p a c h t e 1 n der Fleckstellen nach Bedarf mit 
Glassc-Einheitsgrund und das Beischleifen dieser Fleckstellen nach 
ca. 2 Stunden. Dann wird der ganze Wagen mit Glasso-Isoliergrund 
zunächst vorsichtig ü b e r n e b e 1 t und darauf einmal im Kreuz
gange übers p r i 13 t. Trockendauer etwa eine Stunde (Y:I Stunde 
bei 40 ° C). Nach etwa 2 Stunden kann geschliffen werden. Nun folgt 
das Spri1;5en der Glasso-Zellulose-Glanzemaille und alle übrigen 
Arbeitsgänge wie bei einer Neulackierung. 
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Sollte durch einen Vorversuch festgestellt werden, daß die alte 
Zelluloselackierung beim Ueberziehen mit der neuen Schicht durch
blutet, so muß Glasso-Zellulose - I s o I i e r f a 1 b e anilinfest als 
IsoHerschicht verwendet werden. Diese Isoliedarbe wird n i c h t 
geschliffen, damit nicht ihre Schicht zu dünn und ihre IsoHerfähig
keit herabgeseijt wird. Dann werden die Zellulose-Glanzemaillen 
wie üblich aufgetragen. 

Das Aufspritsen einer Zellulosefüllerschicht auf eine nur sehr 
schwach angeschliffene alte Zelluloselackierung ist zu vermeiden, 
weil dies unter Umständen zum Reißen der Lackierung führen 
kann. Anders ist es, wenn bis auf den alten Lackspachtel herunter
gegangen wird; in diesem Falle können Füller und Farbemaille ge
spri!Jt werden wie bei einer Neulackierung. - Ist die alte Zellu
loselackierung verwittert, so geht man unbedingt bis auf den 
Spachtel herunter und arbeitet von hier ab wie bei einer Neu
lackierung. 

IV. ZeUuloselackierung auf alten Oellackschichten. 

Eine Zelluloselackierung auf alten Oellackschichten lä:ßt sich 
ohne weiteres durchführen, doch muß unbedingt fachgerecht ge
arbeitet werden, weil sonst allerlei Mißerfolge auftreten können. 
- Die sicherste Arbeitsweise ist das Herunternehmen der alten 
Oellackschicht bis auf den Spachtel, und zwar durch Ab s e h 1 e i -
f e n (evtl. auch Abbeizen mit Salmiakgeist). 

Der alte Oellackspachtel wird dann zuerst vorsichtig mit Ein
heltagrund übernebelt und dann damit im Kreuzgang überspri!Jt. 
Dann folgen die Farbemaillen wie bei einer Neulackierung. 

Der Verarbeiter muß sich einprä:gen, daß immer dann, wenn die 
erste Zelluloseschicht auf eine Oellackschicht gegeben wird, zuerst 
v o r s i eh t i g an g e n e b e lt werden muß, damit die Lösungs
mittel der Zellulose sich rasch verflüchtigen und keiue Gelegenheit 
haben, den Oellack allzu stark anzulösen. Liegt erst über der Oel
lac:kschicht eine dünne trockene Zellulosehaut, so ist die Gefahr des 
Auflösans bei den späteren Zellulosesprif.5ungen nicht mehr so 
groß. - Zeigt die Spachtelschicht der alten Lac:kierung jedoch 
tiefgehende Beschädigungen und Risse, so muß unbedingt bis auf 
das blanke Blech heruntergegangen werden und der Aufbau wie 

. bei einer Neulackierung erfolgen. Sind nur einzelne Stellen abge
pla!Jt oder ausgetrocknet, so grundiert man diese nach gutem 
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Reinigen zuerst mit Glasurit-Grundierfarbe rotbraun, die man am 
besten in der Nacht durchtrocknet (oder 3 Stunden bei 60 ° C). 
Dann wird mit Zelluloseeinheitsgrund nachgespachtelt, beige
schliffen und der ganze Wagen mit Einheitsgrund überspri!Jt. Sollte 
der alte Anstrich, was immer durch einen Versuch festgestellt 
werden muß, in den neuen hineinbluten, so muß an Stelle des ge
wöhnlichen Einheitsgrundes immer die Glasso-Zellulose-Isolier
farbe anilinfest gespri!Jt werden. 

Wegen des gedrückten Preises, der für das Neulackieren alter 
Oellackwagen vielfach nur angelegt wird, ist es üblich geworden, 
alte Cellaeklerungen schwach zu schleifen und dann sofort mit 
Zellulosefüller und Farbemaille weiterzugehen. Diese sehr ein
fache Art einer Neulackierung ist nicht unbedenklich. Es bleibt 
nämlich an manchen Stellen noch der fette Ueberzugslack stehen, 
an anderen Stellen ist man bis in die magere Grundschicht ge
kommen, und wieder an anderen bis auf das blanke Blech. Daß 
sich dann verschiedene Spannungen ergeben müssen, die leicht 
zum Reißen führen können, ist selbstverstClndlich, und es muß da
her für eine derartige Arbeit jede Garantie abgelehnt werden. 
Besser ist es, wie oben bemerkt, die alte Oellackierung bis auf 
den Spachtel herunterzunehmen. 

Außackierung von Lederkarosserien. 

Sollen Lederkarosserien neu auflackiert werden, so müssen sie 
zuerst mit einem Zellulosereinigungsmittel gut gereinigt werden, 
und dann darf man keineswegs mit den gewöhnlichen Zellulose
autoemaillen darübergehen, sondern nur mit Spezial- Z e 11 u -
1 o s e 1 e d e r 1 a c k. Diese Lederlacke sind viel geschmeidiger als 
Autolacke, die auf Leder unbedingt reißen würden. Sehr gefährlich 
ist das Auflackieren von K u n s t 1 e d e r teilen. Für das Gelingen 
kann niemals Garantie übernommen werden, da das Kunstleder 
von allzu verschiedener Beschaffenheit ist. Hat man sich schon zur 
Uebernahme einer solchen Arbeit entschlossen, so muß immer durch 
einen Versuch festgestellt werden, ob das Kunstleder nicht reißt. 
Evtl. muß der Verarbeiter zu den Zelluloselederlacken noch ein 
W eichmachungsmittel beziehen und dies den Lederlacken zuse!Jen, 
damit er genügende Elastizität der Lackschicht erzielt. 

25:6 



Pflege der Autolackierung. 

Soll eine Zelluloselackierung gut haltbar sein, so muß sie richtig 
gepflegt werden. Die richtige Pflege besteht nicht darin, daß man 
nur mit Wasser abwäscht, sondern die Lackierung nach dem Ab
waschen hin und wieder mit Glasso-Auto-Neuglanz aufpoliert. 
Pflegemittel, welche die Lackierung zu stark angreifen, sind un
bedingt zu verwerfen, auch wenn sie guten Hochglanz geben. 

Die Bronzelackierung von Autos. 

Das Lackieren von Karosserien mit metallisch-schimmernden 
B r o n z e 1 a c k e n ist beliebt geworden. Man kann diese Bronze
lacke in allen Farben fertig beziehen, oder der Verarbeiter setst 
selbst zur gewöhnlichen bunten Zellulose-Autoemaille einen beson
deren Silberbronzelack hinzu und erhält so beim Spritsen den 
metallischen Effekt. Man hat es dabei ganz in der Hand, den Effekt 
durch Zugabe von mehr Bronzelack matter und metallischer zu ge
stalten oder durch Zugabe von etwas farblosem Zelluloselack die 
Oberfl<iche clackiger• zu erhalten. Die Bronzelackierung kann, wenn 
sie nicht zuviel Bronze enthält, wie eine gewöhnliche Autoemaille 
auspoliert werden. Auch kann man den Glanz dadurch erhalten, 
indem man die Bronzelackierung mit dem bekannten Glassc
Klarlack übersprißt, wobei man dann zur Erhöhung von Glanz und 
Fläche noch schleifen und polieren kann. 

Fischsilber in der Autolackierung. 
Aus den Schuppen von Fischen gewinnt man durch Extraktion 

das sogen. Fischsilber, das einer unendlich feinen Silberbronze 
ähnelt. Seßt man diesen Extrakt einem farblosen Autolack zu, so 
zeigt dieser den seidigen, silberähnlichen Effekt der Perlen. Je 
mehr Fischsilber hinzugeseßt wird, desto mehr gleicht die 
Lackierung einer sehr feinen Bronzierung. Bei geringem Zusaß von 
Fischsilber kommen eigentümliche irisierende Schichten zustande. 
Fischsilber kann auch jeder beliebigen bunten Zellulose-Autoemaille 
zugeseßt werden, die sich dann genau so auftragen und weiter 
behandeln läßt, wie eine gewöhnliche bunte Autoemaille. Leider 
ist Fischsilber sehr hoch im Preise, so daß eine Lackierung mit 
diesem Präparat den mehrfachen Preis einer gewöhnlichen Auto
lackierung bedingt. 
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Abb.. S2: Jauchtaum ITlil Ofeo$irdlluf einer v<:~ U&utomettsc:he-n W&t~dOt• 
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Laclderung der übrigen Autoteile. 
D i e L a c k i e r u n g d e s C h a s s i s geschieht vorteilhaft mit 

dem schnell trocknenden, öl-, benzin- und wetterfesten Glasurit
Chassislack. 

D a s A u t o v e r d e c k wird mit dem tiefschwarzen, gldnzenden 
Glasurit-Autoverdecklack behandelt, der das Brüchigwerden des 
Leders und Feuchtigkeitszutritt verhindert. 

D i e K o t f 1 ü g e 1 werden beim Auflackieren meist wie die 
ganze Karosserie behandelt, also mit Glasso-Grund- und Ueber
zugsschwarz oder mit Glasso-Einheitsschwarz. Kleine Ausbesse
rungen nimmt man mit Glasurit-Kotflügellack vor (Autoreparatur
lack). Dieser Lack ist tiefschwarz, hochglänzend und trocknet in 
4-6 Stunden. 

K I ein e r e T e i 1 e werden vorteilhaft mit Glasso-Zellulose
Streichlack schwarz ausgebessert, der, wie alle Zelluloselacke, in 
einer halben Stunde trocken und hart und dabei unempfindlich 
gegen Benzin, Schmieröl, Mineralöl, Fett usw. ist. 

D e r M o t o r wird mit dem rost- und hif.3ebestdndigen schwarzen 
Glasurit-Motorlack behandelt. 

D i e R e i f e n erhalten ein gutes, frisches Aussehen mit Glasurit
Reifenlack schwarz; er schüt.st Gummi zuverHissig vor Schmuf.3, 
Nässe und Brüchigwerden. 

Zur Beachtung. 

Für alle Ausbesserungen, besonders auch für die sehr stark be
anspruchten Teile wie Räder usw., führen sich die Glassomax
Erzeugnisse infolge ihrer hervorragenden Eigenschaften immer 
mehr ein. 

Das Lackieren von Kotflügeln, Autorädern usw. 
im kombinierten Tauch- und Spritzverfahren. 

In großen Autofabriken werden die Kotflügel, Räder, Motor
bestandteile usw. meist getaucht (siehe Abbildung 52), und zwar 
bisher meist in Asphalt lacken, seit kurzem jedoch auch in 
Kunstharz lacken (Glassomax-Lacken). 

Die Kotflügel usw., die zuerst in der Waschmaschine (Abbildung 
29) automatisch gereinigt, entrostet und getrocknet wurden, pas-
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sieren am laufenden Band ein großes Tauchbecken und laufen 
dann in den Wandertrockenofen (Temperatur für Asphaltlacke 
220-240 ° C), an den sich, falls Grund- und Ueberzugslack ge
taucht wild, ein zweites Tauchbecken und ein zweiter Wander
trockenofen anschließen. 

Ist infolge der Betriebsverhältnisse die Lackierung nicht voll
kommen kornfrei zu erhalten, so wird der Grund leicht geschliffen, 
evtl, auch die Ueberzugsemaille. In leflterem Falle muß natürlich 
der Glasglanz durch Polieren wieder herausgeholt werden Diese 
Methode bewährt sich sehr gut, vorausgeseflt, daß die Fläche sehr 
glatt ist. In manchen Fabriken sind die Vorderkotflügel nicht so 
glatt wie die viel kleineren hinteren Kotflügel und benötigen daher 
eine Spachtelung, die bei Verwendung von Asphaltlacken meist 
mit Oellackspachtel ausgeführt wird. Diese Spachtelung verteuert 
den Lackierprozeß außergewöhnlich, weshalb unbedingt darauf zu 
dringen ist, daß die vorderen Kotflügel im Blech genau so gut 
erhalten werden, wie die kleineren hinteren Kotflügel. - Eine 
gespachtelte Lackierung ist außerdem nie so elastisch wie eine 
ungespachtelte. 

Die Verwendung von Kunstharz 1 a c k e n der Glassomax
Art ermöglicht es, Grundierung, Spachtelung, Grund- und Ueber
zugsemaille, und zwar nicht nur in Schwarz, sondern auch in bunten 
Farben, bei der niedrigen Temperatur von 120-140 ° C im gleichen 
Ofen nebeneinander zu trocknen. Bei Kunstharzlacken, und zwar 
besonders bei den bunten Sorten, zieht man es vor, den Ueberzugs
lack zu spriflen, weil die bunten Ueberzugsemaillen sich entmischen 
können und dann streifig auftrocknen. 

Bei Kunstharzlacken ist folgendes zu beachten: Sie enthalten 
Oel und neigen daher zur Oxydation und Hautbildung, außerdem 
sind die bunten Farben etwas höher im spezifischen Gewicht und 
neigen daher zum Abseflen. Das Tauchbecken soll daher bei 
Kunstharzlacken möglichst kleine Oberfläche besiflen, um über-. 
große Verdunstungsverluste zu vermeiden. Der Verlust an Lösungs
mitteln während des Tauchans ist bei niedriger Temperatur (etwa 
120 ° C) bei rasch trocknenden Kunstharzlacken größer als bei 
Asphaltlacken, die bei etwa 220 ° C getrocknet werden müssen. 

Bei Kunstharzlacken, die Körperfarben enthalten und die daher 
abseflen können, ist es nötig, daß man den Lack unten am Boden 
des Tauchbeckens abziehen und durch eine Filtrieranlage schicken 
kann, wobei dann der filtrierte Lack wieder oben in das Tauch
becken einläuft. Durch diese Bewegung des Lackes wird das Ab-
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setsen vermieden und durch das Filtern zugleich Unreinigkeit ent
fernt. Die Filter dürfen natürlich bei bunten Lacken nicht so eng 
sein wie bei Asphaltlacken, die keine Körperfarbe enthalten, da 
sie sonst die ganze Farbe abfiltern. Bei Kunstharzlacken dürfen 
die Filter auch nie trocken ste
hen bleiben, da sie sonst von 
der sich bildenden Lackhaut 
rasch verstopft werden. 

Die Temperatur des Lackes 
im Tauchbecken soll 20-22 ° C 
betragen, bei zu niedriger Tem
peratur verläuft der Lack nicht, 
wird außerdem in zu dicker 
Schicht aufgetragen und neigt 
dann zu Runzelbildungen. Da 
der Lack während der Tauch
arbeit durch Verdunstung Lö
sungsmittel verliert und ein
dickt, muß die Auslaufzeit des 
Lackes im Ford-Becher täglich 
geprüft und entsprechend der 
Verdunstung neue Verdünnung 
hinzugesetst werden. Ist der 

Abb. 53; Ford-Topf 

Lack zu dünn gehalten, so deckt er nicht genügend, und die oberen 
Teile des getauchten Gegenstandes erhalten zu wenig Lack. 

Bei b u n t e n Kunstharzlacken werden die Kotflügel meist zuerst 
in eine rotbraune Grundierung getaucht, die man, falls Staub 
darauf gefallen ist, leicht schleift. Auf den Grund folgt, wenn mög
lich, die Spachtelung, wozu bei Kunstharzlacken ein Kombinations
spachtel am besten geeignet ist. Den Spachtel muß man vor dem 
Einbringen in den Ofen an der Luft etwa 1 Stunde anziehen lassen, 
damit keine Blasen entstehen können. (Oellackspachtel müssen 
3-4 Stunden länger anziehen.) Nach dem Schleifen des Spachtels 
wird Grund- und Ueberzugsemaille am besten aufgespritst. Sollten 
Fläche und Glanz nicht genügen, so muß geschliffen und aus
poliert werden (mit Glasso-Schleifpaste und -Neuglanz). 

Die Kunstharzlackierung ist viel zäher und elastischer als die 
Zelluloselackierung und daher bei Kotflügeln und Motorhauben, 
also bei den weitaus am stärksten strapazierten Teilen, sehr an
gebracht. Wenn sich der schwache orangeschalige Effekt, der bei 
Kunstharzlacken manchmal auftritt, zeigen sollte, so kann er durch 
Schleifen und Polieren behoben werden. 
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Das A u s b e s s e r n beschädigter Kunstharzlackierungen ge
schieht am besten mit Nitrolacken. Es ist bisher nicht möglich, helle 
bunte Kunstharzemaillen in der Fläche mit dem gleichen Material 
auszubessern, weil die Emaillen beim zweiten Brennen noch stärker 
nachdunkeln als beim ersten Male. Bei dunklen Tönen ist es eher 
möglich. Ein Ausbessern mit 1 u f t trocknenden Kunstharzlacken ist 
deshalb kaum möglich, weil diese während des Trocknens den 
Ton nicht in gleichem Maße ändern wie die o f e n trocknenden 
Qualitäten. 

Kutschen- und Wagenlackierung mit Oellacken. 
Diese Lackierart hat heute mehr oder weniger nur noch 

historische Bedeutung, soll aber trofjdem hier als Beispiel einer 
erstklassigen Lackierung mit den alten Kutschenöllacken erwähnt 
werden. 

Die Karosserien werden nach gutem Entfernen des Sehroutses 
und Staubes zuerst mit einer geeigneten Gelfarbe grundiert. Es 
folgt dann der erste Grundanstrich mit Oelbleiweißfarbe, der nach 
etwa 2 Tagen wiederholt wird. Die Grundierung mit Gelbleiweiß 
ist allem anderen unbedingt vorzuziehen, da es sich gezeigt hat, 
daß sie an rostschüßender und abdichtender Wirkung allen Grun
dierungen überlegen ist. Etwa vorhandene Nagellöcher oder an
dere Vertiefungen werden mit Glasurit-Bleiweißkitt ausgefüllt; 
dieser wird dabei in die Vertiefungen stark hineingedrückt, damit 
er später nicht ausbricht. Hierauf folgt das Spachteln mit Kopal
spachtel, was 5-6 mal, in manchen Fällen sogar 6--8 mal, ge
schieht. Zieh- und Streichspachtel {le:Bterer hergestellt durch Ver
dünnen des Ziehspachtels) wechseln hierbei ab. Gespachtelt wird 
das eine Mal längs, das andere Mal quer. Die Trockenzeit des 
Spachtels soll so sein, daß man täglich zweimal spachteln kann. 
Der Spachtel wird dann mit Wasser und Bims sorgfältig geschliffen, 
der Schleifschmufj heruntergewaschen und die Schicht mit Wasch
leder abgetrocknet (abgeledert). Von größter Wichtigkeit ist das 
gute Durchtrocknen der einzelnen Spachtelschichten. 

Mit einer grauen, ziemlich mager gehaltenen Oelbleiweißfarbe 
wird dann nochmals dünn nachgefahren und sie sehr gut ver
trieben, damit keine Pinselstriche zu sehen sind. Hierauf wird 
nochmals nachgespachtelt und sauber geschliffen. Die Fläche muß 
jefjt vollkommen glatt dastehen und ist für den Farbauftrag fertig. 
Durchgeschliffene Stellen dürfen sich nirgends zeigen. Nun wird 
die gewünschte Farbe aufgetragen, die sich der Lackierer entweder 
mit einem guten Farbenmischlack selbst abreibt oder in Pastenform 
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bezieht und durch Zugabe von etwas Lack und Terpentinöl so ein
stellt, daß sie ziemlich rasch anzieht und matt stehen bleibt. Beim 
Auftragen muß ziemlich schnell gearbeitet werden, und der Grund
anstrich darf unter keinen Umständen streifig stehen. 

Nach etwa 24 Stunden wird mit Roßhaar geglättet, worauf der 
zweite Farbanstrich folgt, dem man etwas mehr Schleiflack zuseJst, 
so daß er in stärkerem Glanze stehen bleibt und schon Lack
charakter zeigt. Während der erste Grundanstrich dünn aufge
tragen wird, nimmt man den zweiten Farbanstrich ziemlich voll. 
Die Lackfarbe muß dabei gut vertrieben werden, um Streifen
bildung zu verhindern. Andererseits darf auch nicht zu stark auf
getragen werden, weil sonst Läufer entstehen. Meist wild dreimal 
Farblack gegeben. Bei schlecht deckenden Farben wie Ultramarin, 
Bordeaux usw. gibt man einen gut deckenden Unteranstrich, und 
zwar bei Blau und Schwarz in schwarzer, für Bordeaux in rot
brauner Farbe. 

Es folgt das Schleifen der Farbschicht, nicht mehr mit gegosse
nem Bims wie beim Spachtel, sondern mit Haarfilz und feinstem 
Bimsmehl, wobei mit einem Schwamm das nötige Wasser zuge
führt wird. Nach jedesmaligem Schleifen wird gut abgeledert. Man 
muß sich beim bunten Schleiflack davor hüten, ungleichmäßig zu 
schleifen oder gar durchzuschleifen, um fleckige Lackterungen zu 
vermeiden. Auf den bunten Schleiflack wird 2-3 mal farbloser 
Schleiflack bezw. Präparationslack aufgestrichen. Jeder einzelne 
Schleiflackanstrich muß 24 Stunden trocknen, bevor man ihn mit 
Filz und Bims schleift. Der ersten, meist auch der zweiten farblosen 
Schleiflackschicht sef3t man noch etwas Farblack zu, weil beson
ders heikle Töne durch das mehrmalige Ueberziehen mit farblose! 
Schicht im Farbton umschlagen. Die lef3te farblose Schleiflack
schicht darf unter keinen Umständen durchgeschliffen werden. Auf 
diese werden dann die Verzierungen und die Beschriftung mit 
einem langhaarigen Schlepper angebracht. 

Zum Schluß folgt ein Ueberzug mit fettem, farblosem Kutschen
lack. Beim Auftragen dieses lef3ten Ueberzuges ist unbedingt 
darauf zu achten, daß die Temperatur im Raume 16-18 • C be
trägt, da der Lack sonst nicht gut verläuft und auch nicht im Glas
glanz stehen bleibt. Zugluft ist ebenfalls zu vermeiden, auch soll 
keine Sonne auf die frische Lackierung fallen, um Blasenbildung 
zu verhindern. Auf völlige Staubfreiheit des Raumes ist besonders 
zu achten, denn Staub legt sich bei Kutschenlacken noch einige 
Stunden nach dem Auftragen auf die Oberfläche fest und kann 
nicht mehr entfernt werden, ohne die Lackschicht zu beschädigen. 

263 



Wird der leßte Ueberzug zu lange vertrieben, so kann dies zu 
streifiger Lackierung führen, indem der Lack schon leicht anzieht 
und nicht mehr gut verläuft. 

Das Arbeiten mit den rasch trocknenden Holzöllacken schließt 
sich der Arbeitsmethode mit reinen Leinöllacken eng an, nur sind 
die Trockenzeiten erheblich kürzer. Leider kommen beim Holzöl 
noch einige besondere Schwierigkeiten hinzu, nämlich das sehr 
rasche Anziehen der Ueberzugslacke. Der Lackierer muß sehr rasch 
arbeiten, wenn er mit der ganzen Karosserie fertig sein will, bevor 
der Lack schon zu stark angezogen hat. Die Holzöllacke sind auch 
gegen Zugluft und kalte Räume viel empfindlicher als die Leinöl
kutschenlacke. 

Aus diesen Ausführungen geht hervor, wie kompliziert und lang
wierig die Oellackierung war. Die Umstellung von den langsam 
trocknenden Leinöllacken zu den rasch trocknenden Holzöllacken 
brachte wohl eine Verkürzung der Trockenzeiten auf etwa % mit 
sich, die heutige Massenherstellung von Autos und die rasche Aus
besserungsarbeit wurden aber nur durch die Einführung der Zellu
loselacke und Sprif3pistole möglich. 

Abb. 54 : Polieren und Schleifen in e iner Autofabrik : 
Schleifen einer Omnibus-lacklerung mlf Schleifmaschine 

an beweglicher Welle 

Ueber die Lacklerung von Eisenbahn- und Straßenbahnwagen 
siehe Sonderkapitel S. 270-275. 
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Omnibusse und Lastkraftwagen. 
Omnibusse unterscheiden sich beim Lackieren von den gewöhn

lichen Autos nur durch ihre Größe. Es wäre daher ohne weiteres 
möglich, die Lackierung auch der größten Omnibusse im gewöhn
lichen Nitroverfahren durchzuführen. Infolge ihrer großen Flächen 
wCire jedoch das Schleifen und besonders das Auspolieren der 
Zelluloseemaillen sehr zeitraubend und kostspielig. Kein Wunder, 
wenn alle Anstrengungen gemacht wurden, das Lackieren von 
Omnibussen bei bester Qualität möglichst zu vereinfachen. 

Bei den großen Flächen und der meist nicht ganz einwandfreien 
Beschaffenheit der Bleche verwendet man fast ausnahmslos 0 e 1 -
b 1 e i weiß g rund und K o p a 1 s p acht e 1. Nach dem Abdich
ten mit Zellulose -I s o 1 i e r g rund wird die Zellulose e m a i 11 e 
genau wie bei den kleineren Wagen aufgetragen und geschliffen. 

Das Polieren mußte jedoch unbedingt in Wegfall kommen; es 
wurde durch das Ueberziehen mit Klarlack ersef3t. Da der farblose 
Zelluloselack jedoch nicht genügend wetteliest war, nahm man 
zum Ueberziehen anfänglich meist Oelkutschenlack. Diese Lücke 
füllte der neue wetterfeste G 1 a s s o - K 1 a r l a c k aus, der die guten 
Eigenschaften des Oelkutschenlackes mit dem raschen Trocknen 
und der großen Widerstandsfähigkeit der Zelluloselacke verbindet. 

Die ideale Lösung für den Omnibus wurde erst durch das 
Glassomax-Verfahren geboten. 

Omnibusse 
im Glassomax-Verfahrea (lufttrockaead). 

Omnibusse werden vorteilhaft folgendermaßen lackiert: 
G r u n d i e r t wird mit Glassomax-Grundierfarbe grau. Das 

Trocknen erfolgt in 4-5 Stunden. 
Ge s p achte 1 t wird mit Glasurit-Kopalspachtel rotbraun oder 

grau (wie üblich streichen bzw. sprif3en, flecken und ziehen). 
Dieser Spachtel trocknet, wenn dünn und gleichmäßig aufgezogen 
wird, in 5-6 Stunden je Schicht. Nach Bedarf wild noch Glasurit
Sprif3spachtel rotbraun (Trocknung ebenfalls 5-6 Stunden) ge
sprif3t. 

G e s c h 1 i f f e n wird - wie üblich - mit Bimsstein, worauf 
man mit feinstem Oelflintpapier nachschleift. 

La c k i e r e n mit Glassomax-Emaille, und zwar 1-2 mal Glas
somax-Grundemaille im Abstand von 4-5 Stunden und dann im 
gleichen Abstand 1-2 mal Glassomax-Ueberzugsemaille. Die 
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Glassomax-Emaillen können gestrichen oder gesprißt werden. 
Zum Spril3en werden sie durch Zugabe von Glassomax-Ver
dünnung nach Bedarf spril3fertig gemacht. (Keine andere Ver
dünnung verwendenl) Der Trockenprozeß kann durch Erhöhung 
der Temperatur beschleunigt werden. Glassomax ist in etwa einer 
Stunde staubtrocken. Das Streichen erfolgt mit einem guten, ge
schmeidigen, weichen, breiten Pinsel. Die erste Schicht muß gut 
trocken sein, ehe man zum zweiten Male streicht. (Trocknung der 
ersten Schicht am besten über Nacht, mindestens aber 5-6 Stunden 
bei 18-20 ° C.) 

Ab s e f.5 e n u n d B e s c h r i f t e n erfolgen mit Glassomax
Schriftfarba (auch Absel3farbe auf Oelbasis ist geeignet). Die 
Schrift wie auch etwaige Abziehbilder (die mit Glasurit-Anlegelack 
angelegt werden) werden mit Glassomax-Klarlack überzogen. 

Bei erstklassiger Arbeit kann der erste Auftrag nach gutem 
Trocknen je nach Wunsch und Bedarf mit feinstem Oelflintpapier, 
Wasser und etwas Seife ganz fein geschliffen werden. Der zweite 
Auftrag steht dann wie eine gute Ueberzugsemaille und wird nach 
dem Durchtrocknen hart wie Glas. Zum Verdünnen werden zwei 
Verdünnungen hergestellt, und zwar zum Sprißen eine schnell 
trocknende und zum Streichen die langsamer anziehende Glasso
max-Streichverdünnung. 

Beim Schleifen benuße man zu den Arbeiten auf Metall Bims
stein und Oelflintpapier mit Wasser. Bei Holzlackierung kommt an 
Stelle des Wassers das Schleifen mit Petroleum oder Tetpentin
ersaf3 in Frage. Zum R e i n i g e n der Spril3pistole oder des Pinsels 
und auch des Bleches und der Hände ist Glassomax-Verdünnung 
zu verwenden. 

Schnellackierung mU Glassomax. 

Im Spriljverfahren kann auf dem Spachtel einmal Glassomax
Grundemaille matt und nach 4-5 Stunden einmal Ueberzugs
Emaille gegeben werden. Auf diese Weise ist eine sehr schöne 
Lackierung bereits im Verlaufe eines Tages fertig. 

Lastkraftwagen. 
Die Lieferwagen aus Blech werden genau wie Personenautos 

behandelt. Eine Ausnahme machen jedoch die Lastwagen, die sich 
dadurch unterscheiden, daß bei ihnen der Führersiß aus Metall 
und die Pritsche aus Holz besteht. Der Führersiß wird, wenn er 
aus glattem Glanzblech gearbeitet ist, am vorteilhaftesten nach 
dem vereinfachten Glassomax-Verfahren lackiert, also 1 mal 
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Glassomax-Grundemaille und 1 mal Glassomax-Ueberzugsemaille. 
Vorheriges Spachteln, wenn notwendig. Die Pritsche wird 2uerst 
ausgekittet, dann mit grauer, rasch trocknender Glassomax-Grund
farbe gestrichen oder gesprißt und hierauf mit Glassomax-Emallle 
überzogen. 

Auflackierung von Omnibussen und Lastwagen 
mit Glassomax. 

1. Ist die alte Lackierung bis auf den Grund gerissen, so wird sie 
mit •Glasso-Lack- und Farbenentferner, nicht brennbar• bis auf 
das blanke Blech abgebeizt, worauf der Neuaufbau nach dem 
Glassomax-Verfahren (Seite 265 ff.) vor sich geht. 

2. Ist bei der alten Lackierung der Ueberzugslack zwar gerissen, 
der Spachtelgrund aber noch gut erhalten, so nimmt man 
ersteren mit Salmiakgeist und Ziehklinge herunter und schleift 
dann mit Bimsstein oder Oelschleifpapier und Wasser. Die 
trockene, geschliffene Spachtelschicht wird vorteilhaft mit Halböl 
eingerieben, das man über Nacht durchtrocknen läßt. Dann folgt 
Sprif3en oder Streichen mit Glassomax-Emaille 1-2 mal. 

3. Ist bei der alten Lackierung der Ueberzug noch nicht gerissen, 
so schleift man mit Oelschleifpapier und Wasser und sprit.st 
l-2 mal Glassomax-Emaille (Grund- und Ueberzugsemaille). 

Abb. 55 : Tauchlackier- und Trockenanlage fü r Fahrradteile 
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A b g e p 1 a 6 t e , b 1 a n k e S t e 11 e n , an denen die Lackierung 
bis auf den Grund heruntergeplaßt ist, werden mit Glassbmcn:
Grundierfarbe vorgrundiert Nach gutem Trocknen über Nacht wird 
mit Kopalspachtel ausgefleckt und nachgeschliffen. Dann wird mit 
Spri6spachtel überspri6t, der sorgfältig geschliffen wird. Zum Schluß 
folgt Glassomax-Emaille 1-2 mal im Spri6- oder Streichverfahren. 

Motor~ und Fahrräder. 
Die Lackierung dieser Fahrzeuge ist, soweit es sich um umfang

reiche Serienfabrikation handelt, weitgehend mechanisiert. Die 
Motor- und Fahrräderrahmen werden in besonderen Aufhangevor
richtungen an Ketten gehängt und durchwandern automatisch die 
einzelnen Grund- und Ueberzugslackbehälter mit je einem darauf 
folgenden Trockenprozeß in einem modernen Wanderofen. In der 
Regel wird bei Rahmen einmal Grundlack und zweimal Emaille 
gegeben, wobei die Trocknung des Grundlackes bei 180 ° C in 
1 ~ Stunden und der Ueberzugsemaillen bei etwa derselben Tem
peratur in 1 ~-2 Stunden vor sich geht. 

In vielen Betrieben wendet man für die Rahmen auch das Gieß
verfahren an, wobei die Lacke mit einem Schlauch mit etwas brei
terem Ausgußstück, Cihnlich wie beim Staubsauger, über die 
Rahmen gegossen und zum Ablaufen jedesmal anders umgehöngt 
oder in ein Abtropfbecken gestellt werden, wodurch die gesamte 
Lackschicht gleichmäßiger verteilt wird, als wenn man jedesmal 
nur nach einer Seite ablaufen läßt. Der abgelaufene und beim 
Gießen überschüssige Lack wird durch eine Pumpvorrichtung durch 
feine Siebe filtriert und kommt immer wieder etwas angewärmt 
und in reinem Zustande durch den Schlauch zur Verwendung, um 
Verluste möglichst zu vermeiden. Ein öfteres Einstellen der Kon
sistenz, das heute meistens mit gutem Lackpetrol vorgenommen 
wird, ist für gutes Gelingen notwendig. 

Die Schwarzlacke selbst sind heute meistens noch Asp h a 1 t-
1 a c k e , wobei bei dem Grund geeignetes Pigment zugemahlen 
und gut zentrifugiert wurde. Nach etwa ~ Stunde Ablaufzeit bringt 
man die Teile auf fahrbare Gestelle in die einzelnen Oefen oder 
auch, was sich als praktischer erwiesen hat, in Durchgangsöfen, 
wobei der Lack in auf- und absteigender Temperatur getrocknet 
wird, und zwar in der Mitte mit höchster Temperatur. 

S c h u 6 b 1 e c h e , G a b e 1 n und teils auch F e 1 g e n werden 
von Hand getaucht und während der Abtropfzeit sorgfältig vor 
Staub geschü6t, um möglichst jede Schleifarbeit zu vermeiden. Im 
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übrigen ist die Arbeitsweise wie bei den Rahmen. Verzierungen, 
wie Striche und Abzüge, werden mit der Hand aufgebracht, nur 
die Felgen liniiert man oft in größeren Betrieben maschinell. 
Strahlenköpfe um Steuer- und Gabelkopf bei den Fahrrädern 
sind heute gern gesehene und vielgeforderte Verzierungsarten. 
Gewöhnlich spriljt man helle Töne meistens weiß oder elfenbein 
vor und dann mit einer farbigen Emaille, vom Steuerkopf aus ver
laufend und lasierend, nach und faßt die Strahlen reit der passen-

Abb. 56: Tauenlackl er- und Trockenanlage fOr Motorradteile 

den Absefjfarbe ein. Auch das F 1 a m m e n der nassen, hellen 
Strahlenkopffarbe mit einer rußenden Oellampe, wodurch marmor
ähnliches Aussehen hervorgerufen wird, wird viel ausgeführt. Die 
Schwierigkeiten des Verbundes der Strahlenkopffarbe auf den hart 
eingebrannten Schwarzemaillen sind durch die Glassomax
Emaillen vollständig beseitigt worden. Glassomax-EmaiBen B er
halten durch die Ofentrocknung bei 80-120 ° C eine Haftfähigkeit 
und Härte, wie man sie von keinem anderen Material erwarten 
kann. Gerade die hervorragenden Eigenschaften der lefjtgenann
ten Qualität haben viel dazu beigetragen, dem Wunsche des 
Käufers für farbige Räder mehr Rechnung zu tragen, da die 
Mängel und besonders die langen Trockenzeiten der alten Oel
emaillen beseitigt sind. 
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Nicht allein als Deckemaillen erfreuen sich Glassomax-Lacke 
größter Beliebtheit, sondern auch als Lasurlacke auf Aluminium
Lackierungen, ja sogar auf verchromten Teilen, wie Fahrradfelgen, 
Schu5blechen oder Benzintanks der Motorrä:der, werden sie mit 
größtem Erfolg angewandt. Auch als Felgen-Holzgrundfarbe für 
maserierte Felgen ist Glassomax wegen der schon erwä:hnten 
guten Eigenschaften neben bester Deckkraft kaum zu übertreffen, 
wogegen als Ueberzugslack Glasurit - F e I g e n ü b e r zu g s I a c k 
zu empfehlen ist. 

Bei M o t o r r ä: d e r n gelten im allgemeinen die übrigen Ar
beitsmethoden wie bei Fahrrädern mit den gleichen Materialien, 
wie Fahrradlacke für Schwarzlackierungen und Glassomax-Quali
taten für Buntlackierungen und Tanks. Lel3tere erfordern eine sorg
fä:ltige Grund-, Spachtel- und Schleifarbeit, wobei neben den Glas
somax-Qualitäten die Glasso-Materialien, besonders auch als 
Grund- und Füllmaterial bzw. Spri1,5spachtel, gute Dienste leisten 
und den Ansprüchen für eine stoß-, schlag- und betriebsstoffaste 
Lackierung voll und ganz genügen. 

B e i w a g e n für Motorräder werden wie Karosserien der Autos 
behandelt, oder es kann, wenn die Herstellung derjenigen der 
Tanks entspricht, die gleiche Arbeitsweise wie bei lef.3teren in An
wendung kommen. 

Zum Aus b esse r n jeder Schwarzlackierung, ob Fahrrad oder 
Motorrad, Nä:hmaschine, Schreibmaschine, ist F a h r r a d- GI a
s ur i t empfehlenswert. Das ist eine lufttrocknende Schwarzemaille 
für innen und außen. Sie trocknet in 4 Stunden an der Luft und ist 
in weiteren 5 Stunden hart. Da sie allen Bedingungen, die man an 
eine lufttrocknende Schwarzemaille stellen kann, entspricht, findet 
sie auch gern zum Auflackieren :vorerwä:hnter Artikel Verwendung. 

Laclderung von Eisenbahn- und 
Straßenbahn wagen. 

Eisenbahn. 
Die A u ß e n 1 a c k i e r u n g von Eisenbahn- und Straßenbahn

wagen ist größten Beanspruchungen unterworfen, da diese Fahr
zeuge nur sehr wenig oder gar nicht unter Dach kommen. Beson
ders bei Eisenbahnwagen, die auch noch den Rauchgasen der Lo
komotive ausgese1,5t sind, werden an die Lackierung die allergröß
ten Ansprüche gestellt. Mancherlei Mißerfolge brachten es mit sich, 
daß zwischen den deutschen Lackherstellern und den Vertretern 
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der Reichseisenbahn Besprechungen stattfanden, welche den Zweck 
hatten, die Zusammensef3ung der Lacke zu normen und Vorschrif
ten über die einzelnen Lacke und den Lackteraufbau auszuarbeiten. 
Auf Grund dieser Besprechungen wurden die Anstrichmaterialien 
der Eisenbahnen genormt und auch die Arbeitsgange für das 
Lackieren der einzelnen Teile der Eisenbahnwagen usw. genau 
festgelegt. 

Was das Lackmaterial anbelangt, so muß gesagt werden, daß 
dies für den Außenanstrich der Eisenbahnwagen gar nicht fett ge
nug sein kann. Auch die besten Kopallacke sind reinem Standöl
lack als Anstrichmaterial unbedingt unterlegen. Dies zeigen ein
wandfrei diejenigen Wagen, die nach dem sogenannten Klarlack
verfahren lackiert sind, also einen Ueberzug von farblosem, kopal
haltigem Klarlack erhalten haben. Auch trat klar zutage, daß Holz
öllacke für Außenanstriche nicht so haltbar sind wie Leinöllacke 
und daher trof3 der größeren Sodafestigkeit als Außenanstrich für 
die Eisenbahn nicht ebenso zu empfehlen sind. 

Die Außenlackierung der Eisenbahn - P e r s o n e n w a g e n wird 
folgendermaßen vorgenommen: Die mit Eisenblech bekleideten 
Personenwagen werden nach etwaigem Abiaugen des alten An
striches zuerst mit einer mageren Bleiweißfarbe grundiert. Der 
Versuch, das Bleiweiß durch Bleimennige zu erseflen, führte zu 
Mißerfolgen, da ein vielstufiger Aufbau der Lackierung auf Blei
mennige viel leichter reißt als auf Bleiweißgrund. Bleimennige ist 
als Grundiermittel nur dann sehr gut geeignet, wenn lediglich 
mit Oelfarbe (Rostschuf.3farbe} darüber gestrichen wird. - Holz
teile werden bei der Eisenbahn zuerst mit Gelfirnis getrCinkt, was 
von fraglichem Werte ist, und nach gründlichem Trocknen eben
falls mit einer grauen Oelbleiweißfarbe grundiert. Es folgen dann 
das Auskitten der Schraubenlöcher und Spachteln wie bei einer 
Kutschenlackierung. Zieh- und Streichspachtel wechseln dabei ab. 
Da die Bleche mehr oder weniger stark verbeult sind, muß ziemlich 
dick gespachtelt werden; das darf aber nur durch öfteres Auf
tragen des Spachtels geschehen. Erfolgt das Auftragen der Spach
telschicht in einmaligem Arbeitsgange zu dick, so kann sie leicht 
reißen. Auch der beste Spachtel neigt in diesem Falle zum Reißen. 
Geschliffen wird die Spachtelung naß, was bei den großen FICiehen 
eines Eisenbahnwagens eine zeitraubende Arbeit ist. Der geschlif
fene Spachtel wird hCiufig mit einer mageren grauen Halbölfarbe 
überstrichen, die gut vertrieben wird. Die modernen Stahlglanz
bleche führten sich bei der Bahn ebenfalls ein, doch zeigte sich, 
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daß die Haftfestigkeit der Lacke auf diesem Material, und zwar 
besonders an den Stellen, wo Nieten si13en oder wo geschweißt 
wurde, geringer ist. 

Auf den Spachtel folgen die grünen Anstriche. Zuerst nimmt man 
eine grüne Oelfarbe, die gut decken soll und sich dabei leicht 
vertreiben lö:ßt. Es kommen dann zwei Anstriche mit grüner Schleif
lackfarbe, die mit Glaspapier kurz geschliffen werden. Sämtliche 
Lacke sollen nach etwa 12 Stunden schleifbar sein. Zum Schluß 
wird mit grüner Ueberzugsemaille überzogen. Das Absef3en er
folgt auf der grünen Ueberzugsemaille. 

Selbstverstö:ndlich führte die Reichsbahn auch das S p r i t3 v e r -
fahren ein, obwohl es gerade hier mit den allergrößten Schwie
rigkeiten verbunden ist. Die Sprit;skabinen nehmen außergewöhn
lich große Dimensionen an, was große Kosten verursacht. 

Heute wird bei der Reichsbahn die Nitrozelluloselackierung für 
außen in großem Maßstabe ausgeführt. Es zeigte sich dabei, daß 
die Nitrozellulose, obgleich sie von Anfang an nicht den guten 
Glanz einer Oellackierung zeigt, doch sehr lange frisch bleibt und 
daß die Wagen besonders im Farbton nach 1-2 Jahren gegenüber 
den Oellackwagen vorteilhaft abschneiden. Besonders aussichts
reich scheinen bei der Eisenbahn Kunstharzlacke nach Glassomax
art zu sein; sie sind berufen, eine neue Epoche der Lackierung her
beizuführen. 

Die Lackierung der In n e n r ä u m e der Eisenbahnwagen ist 
verschieden, je nachdem es sich um Personenwagen 3. oder 2. 
Klasse handelt oder um die Mitropa-Speise- und Schlafwagen. Die 
Si 13 b ä n k e der 3. Klasse werden in den Ausbesserungs-Werk
stätten der Reichsbahn zuerst mit Abbeizmitteln behandelt, um die 
alte Lackierung zu entfernen. Die Sif3banklatten lackiert man ent
weder nach dem Oellackpolierverfahren oder mit Zelluloselack. Zu
erst werden dabei immer die Poren gefüllt, womuf dann entweder 
ein Oelpoliergrundlack und Ueberzugslack gestrichen wird oder 
-im Sprif3verfahren- 2- bis 3maliges Auftragen eines Zellulose
lackes. 

Für das Aufsprit;sen der Zelluloselacke auf Sit3bänke haben 
sich die Werkstätten der Reichseisenbahn sehr gut eingerichtet. Es 
wurden Automaten aufgestellt, welche die drei zu lackierenden 
Seiten der einzelnen Leisten auf einmal bestreichen und so eine 
äußerst rationelle Arbeit gestatten. Zum Schluß werden die Zellu
lose-Sif3bänke geschwabbelt. Für die Oelpolierlacke ist ein Aus
polieren vorgeschrieben; erfolgt dies mit einer Schellackpolitur, 
so liegt darin eine große Gefahr, denn sobald der Polierer mit 
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einem zu nassen Politurlappen über den Oellack geht, weicht die
ser stark auf, und Schellackpolitur und Oellack zusammen können 
leicht reißen. Gerade beim Lackieren der Sisbänke und der Ver
schalungsbretter haben sich verschiedene Verfahren herausgebildet, 
deren Grundzuge in obigen Ausführungen kurz wiedergegeben sind. 

Die Si5bänke, die mit Zellulose lackiert wurden, fallen durch 
ihre helle Farbe besonders auf und dadurch, daß sie sich durch 
den Gebrauch selbst aufpolieren. 

Die I n n e n d e c k e n der Wagen werden weiß lackiert, wobei 
neuerdings eine mattweiße Lackfarbe vorgeschrieben ist. Die A b -
t e i 1 wände für Wagen 3. Klasse erhalten eine eichenholzartige 
Lackierung. Man streicht zuerst 2 mal mit Eichengrund (Oelfarbe}, 
hierauf wird mit Hilfe des Maserabziehpapiers gemasert. Andere 
Teile erhalten die Maserung durch Essiglasur. Auf die Maser 
kommt ein Ueberzug von Eichenholzlack (Oellack). Die Zwischen
wände der Wagen 1. und 2. Klasse und die Ho 1 z t ä f e 1 u n g der 
MUropawagen wurden früher mit Schellack auspoliert. Später führte 
sich das Oelpolierlackverfahren ein; in neuester Zeit werden 
diese Teile mit Zellulose-Polierlack und Zellulose-Schnellpolitur 
behandelt. 

Wie schon einleihmd bemerkt, hat die Reichseisenbahn für sämt
liches Anstdchmaterial genaue Rezepturen vorgeschrieben; die 
einzelnen Lieferungen werden in der chemischen Prüfungsanstalt 
der Reichseisenbahn in Kirchmöser bei Berlin streng geprüft. Viel 
weniger Einheitlichkeit besteht in der Art der Lackierung selbst. 
Hier nimmt die Bahn noch dauernd Versuche vor, und die Arbeits
vorschriften wechseln häufig, so daß noch nicht sicher ist, wie sich 
die Lac:kierung in Zukunft gestalten wird. 

Viel einfacher ist die Lackierung der G ii t e r w a g e n . Das Holz 
wird zuerst mit Leinölfirnis geölt, worauf ein einmaliger Anstrich 
mit einer roten Oelfarbe und ein einmaliger Ueberzug mit Güter
wagenlack erfolgt. Verschiedene Sparanstrich-Metheden wurden 
ausprobiert, doch ist es noch zweifelhaft, ob sie sich auf die Dauer 
halten können. Die Eisenteile der Güterwagen werden zweimal 
mit schwarzer Oelfarbe gestrichen. Der Innenanstrich der Güter
wagen ist sehr einfach; er besteht nur aus einmaligem Anstrich mit 
Dauerölfarbe. 

Die Lackierung der L o k o m o t i v e n schloß sich der Oel
lackierung der Eisenbahnwagen sehr eng an, nur daß zule5t mit 
einem sog. Lokomotiv-Ueberzugslack lackiert wurde. Die Unter 
g e s t e 11 e der Wagen werden zuerst mit Bleimennige grundiert, 
worauf dann eine schwarze fette Oelfarbe oder ein billiger 
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Asphaltlack gestrichen wird. Die W a g e n d ~ c h e r werden mit 
W aterprooffirnis, soweit es sich um mit Leinwand eingedeckte 
Dächer handelt, überstrichen. Für die D~cher aus Eisenblech wird 
eine Aluminium-Eisenglimmerfarbe verwandt. Es folgt dann noch 
ein farbloser Ueberzugslack. 

Auch bei den Eisenbahnen scheint, was die Lackierung anbe
langt, eine neue Zeit anzubrechen, indem allgemein die alten 
Oellacke durch die modernen Kunstharzlacke nach Glassomaxart 
verdrängt werden. Da diese Emaillen von reinem Oellackcharakter 
an durch Zuscd3 von Zelluloselack die ganze Skala bis zum reinen 
Zelluloselack durchlaufen können, ist es möglich, sie dem jewei
ligen Verwendungszweck noch besser anzupassen als bisher. Die 
Trockenzeiten werden durch die neuen Lacke erheblich abgekürzt, 
und die Lackierung erh~lt eine Güte, wie sie bisher auch nicht an
n~hernd zu erreichen war. Zähigkeit, Härte, chemische Wider
standsf~higkeit, große Haltbarkeit werden die neuen Lackterungen 
auszeichnen; es wird infolgedessen das alte Kriegsbeil der •Ga
rantiefrage• zwischen Reichseisenbahn und Lackfabriken begraben 
werden können. 

Straßenbahn. 
Die Lackierung von Straßenbahnwagen ist derjenigen der großen 

Omnibusse sehr ähnlich. Die W a g e n k ä: s t e n werden zunächst 
mit Oelgrundfarbe und Kopalspachtel grundiert und dann entweder 
nach dem alten Kutschenlackverfahren (s. S. 262 ff.) weiterbear
beitet oder nach dem vereinfachten (sog. Lackfarben-) Verfahren 
mit Glasurit-Grund und -Deckemaille lackiert, oder aber in neu
ester Zeit mit Glassomax-Grund- und -Deckemaille im Spri~- oder 
Streichverfahren überlackiert 

Die I n n e n 1 a c k i e r u n g erstreckt sich auf die S i ~ 1 e i s t e n , 
die entweder mit Oelsitsbanklack lackiert oder aber mit Zellulose 
gesprifjt werden. Die D e c k e erh~lt einen Anstrich, bestehend 
aus Glasurit-Grundweiß matt oder seidenmatt und - falls die 
Lackierung glänzen soll - mit Glasurit-Kristallweiß. Das Dach 
außen wird entweder mit Dachmasse (Waterproof) oder mit Dach
farbe weiß, weißgrau oder rotbraun überstrichen. Die P e r r o n s 
erhalten einen Anstrich mit Eisenglasurit oder Glasurit-Lackfarbe, 
die noch besser durch Glassomax-Rostschufjfarbe oder Glassomax
Emaille ersefjt werden. Für die G r i f f 1 e i s t e n hat sich Handgriff
Glasurit schwarz bewährt. Die Richtungs s c h 11 der werden 
entweder mit Glasurit- oder noch besser mit Glassomax-Grund
und -Deckemaille lackiert. Die U n t e r g e s t e 11 e erhalten 
Eisenglasurit oder Glassomax-Rostschufjfarbe, die R~der ebenfalls. 
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Der Vorzug der Glassomax-Erzeugnisse gegenüber den Gla
surit-Sorten besteht, abgesehen von der größeren Zähigkeit und 
Widerstandsfö:higkeit, besonders auch im raschen Trocknen; die 
Glassomax-Sorten sind in einer Stunde staubtrocken. 

Wasserfahrzeuge. 
Die Herstellung von Anstrichmaterial für Wasserfahrzeuge ist .( 

ein Sondergebiet der Glasurit-Werke, das ein gutes Teil mitge
holfen hat, der Firma den guten Namen zu schaffen, den sie heute 
in der ganzen Welt besi!Jt. Es braucht hier nichts anderes erwähnt 
zu werden, als daß die ehemalige Kaiserjacht Hohenzollern und 
die größten und besten Schiffe, welche die Ozeane befahren, wie 
Europa, Bremen, Majestic, Leviathan, Betengaria (Bismarck, Vater
land, Imperator), Columbus, Cap Polonio mit Glasurit-Erzeugnis
sen, und zwar besonders mit Glasurit-Kristallweiß, lackiert wurden. 

Das Ueberholen und Lackieren von Booten 
und Jachten. 

Reinigen: Nach dem Entfernen der abnehmbaren Teile und vor 
Erse!Jen beschädigter Teile, insbesondere fauler Holzteile durch 
neue, muß die alte Lackierung mit Wasser, Seife, feinem Sand und 
Bürste gründlich gereinigt und dann mit Wasser tüchtig abgespült 
werden. Dadurch wird ein Anschielfen der alten Flachen erreicht, 
was bei kleineren Fahrzeugen durch Anwendung von Bimsstein
mehl, Wasser und Schleiflappen intensiver ausgeführt werden 
kann. Auch das wasserfeste Schleifpapier leistet dabei gute 
Dienste. Das Deck und Leinwandverdeck werden gründlich mitge
scheuert Nach dieser gründlichen nassen Vorarbeit wird aller Rost 
abgestoßen, mit Stahlbürsten entfernt und alles faule Holz durch 
neues erse!Jt, um so für die Neulackierung eine gesunde Grund
lage zu schaffen. 

Abbeizen: Ist der Lack- und Farbenanstrich unansehnlich oder 
beschä:digt und einfaches Ueberstreichen nicht zweckmäßig, so ent
ferne man die alte Schicht mit Glasurit- L a c k - und F a r b e n -
e n t f e r n e r. Dieser wirkt verblüffend schnell selbst auf ganz 
alte und harte Schichten ein, so daß diese fast im Nu abgehoben 
werden können. Nur bei ganz dicken Schichten ist ein zweimaliges 
Auftragen nötig. Das Benu!Jen von Lötlampen ist veraltet, zumal 
durch das Abbrennen das Aussehen des Holzes leicht beeintrö:ch
tigt wird, was unbedingt vermieden werden muß, wenn farblos 
lackiert wird. Die durch den Glasurit-Lack- und Farbenentferner, 
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der übrigens mit dem Pinsel aufgestrichen werden kann und der 
für die Kleidung und Haut unschä:dlich ist, aufgeweichten Schich
ten werden mit einem Spachtelmesser abgehoben. Auf das sorg
fdltige Reinigen der Ecken und Rillen ist zu achten. Die Reste von 
Lackentfernet und Farbe sind mit Benzin abzureiben. 

Abschleifen: Nachdem man dem Fahrzeug genügende Zeit zu 
völligem Austrocknen ließ, wird das Holz anfangs mit gröberem, 
dann mit feinerem Sandpapier abgeschliffen (nie quer zur Holz
faser) oder bei feinerer Arbeit mit einer Ziehklinge sauber ab
gezogen. 

Anstrich: Wenn so das Fahrzeug für den Neuanstrich bzw. die 
Lackierung vorbereitet ist, werden alle neuen, sowie alle von 
jedem Anstrich befreiten Holzteile mit Ha 1 b ö 1 (.14 Leinölfirnis 
und % Terpentinöl oder -ersa.l3) so eingerieben, daß auf der Ober
flä:che keinerlei Defektstellen sichtbar sind. Die Eisenteile werden 
mit einer halbfetten B 1 e i m e n n i g e oder B 1 e i w e i ß f a r b e 
vorgestrichen. Ein Trocknen über Nacht ist erforderlich, bevor man 
mit dem Kitten bzw. Ausspachteln der Rammstelle oder sonstigen 
Löcher beginnt. Für die Naturlackierung der Holzteile ist es not
wendig, alle Vertiefungen mit einem im Holzton angefä:rbten Kitt 
auszukitten. Farbige Flä:chen können mit Spachtel mehrmals gut 
ausgespachtelt und mit Bimsstein geschliffen werden. Ein gutes 
Glä:tten ist Grundbedingung für eine saubere Lackierung. Im all
gemeinen genügt das Vorstreichen mit Glasurit- G r u n d f a r b e , 
um darauf mit Glasurit-Emaille bzw. Glasurit- Boots 1 a c k f a r b e 
zu überziehen. Der Glasurit- B o o t s 1 a c k wird weder im See
noch im Flußwasser weiß und widersteht den wechselnden Ein
flüssen zwischen Sonnenschein, Wind, Regen, Luft und Wasser. Er 
wird in 4-5 Stunden staubtrocken, ca. 10 Stunden spä:ter hart. Bei 
Farbanstrichen gibt man zuerst 1- oder 2mal Grundfarbe und dann 
Glasuri t-U eberzugsemaille. 

Bei Naturholzlackierung muß nach dem Vorölen und Auskitten an 
Stelle der farbigen Vorstrichfarben ein Anstrich mit Glasurit
S c h 1 e i f 1 a c k folgen. Bei allen Anstrichen gilt die Regel: Besser 
2mal dünn streichen als !mal zu dick. Leichtes AnschieHen des 
Schleiflackes mit Oelschleifpapier oder Bimssteinpulver, Filz und 
Wasser schafft für den le.t5ten Ueberzug mit Glasurit- Boots- oder 
J acht 1 a c k geeignete Flä:chen. Natürlich darf das Streichen und 
Lackieren nicht in der prallen Sonne geschehen, da sonst Blasen 
auftreten könnten. 
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Anstrich unter Wasser: Für den Anstrich größerer Fahrzeuge, die 
ein jedesmaliges Herausheben aus dem Wasser nach vollendeter 
Fahrt nicht gestatten, kommen nach obiger Grundierung für den 
Unterwasseranstrich als le5ter Ueberzug U n t e r w a s s e r - G 1 a -
s u r i t s in Frage, die in verschiedenen Farben lieferbar sind. Un
terwasser-Glasurit wird zweimal übereinander gestrichen. Nach 
erfolgtem Anstrich lasse man dem Fahrzeug noch mindestens 2 
Tage Trockenzeit vor dem Zuwassezlassen, da sonst der Anstrich 
nicht durchtrocknen kann und die ganze Arbeit an Güte und Halt
barkeit einbüßt. Mit den Grundanstrichen kann auch das K a 1 -
f a t er n des Bootes, also das Abdichten des Decks und anderer 
undichter Teile, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, vor
genommen werden. Das Werg darf nur in die Naht, nicht in das 
Holz hineingepreßt werden, und zwar so tief, um die Naht mit 
Marineleim - am besten mit weißem - ausgießen zu können. 

Glasurit-Jachtlac:k ist sehr hell und trocknet schnell, ist schon in 
6-8 Stunden durchgehärtet. 

Glasurli-Bootslack sehr widerstandsfähig, farbenmischbar und 
füllkräftig, in 4-5 Stunden staubtrocken, ca. 10 Stunden später 
hart. 

Glasurit-Kajfltenlack besonders widerstandsfähig geg~n feuchte 
Luft, garantiert hauchfrei, Trockenzeit 8-10 Stunden. 

Die Laclderung von Flugzeugen. 
Außergewöhnlicher Beanspruchung ist die Lackierung der Flug

zeuge unterworfen. Als erstes vermag sich die Witterung mit all' 
ihren Tücken beim Flugzeug mit seiner hohen Geschwindigkeit in 
voller Kraft auszuwirken. Dazu kommt noch die in der Höhe be
sonders kräftige Strahlung des Sonnenlichtes mit seinem Reich
tum an ultravioletten Strahlen. Da das Flugzeug beim Aufstieg in 
größere Höhen in raschester Folge bedeutenden Temperatur
schwankungen ausgesel3t ist (man kann mit Schwankungen von 
+ 40 bis - 40 ° C und darüber rechnen), muß der Anstrich auch 
bei tiefen Temperaturen elastisch sein und gute Haftfestigkeit be
halten. Schließlich sind auch die dauernden Vibrationen während 
des Fluges zu berücksichtigen, die eine spröde Lackierung schnell 
zerstören. Alles in allem eine Gesamtbeanspruchung, wie sie 
stärker nicht gedacht werden kann. Es ist daher kein Wunder, 
wenn sich bis jel3t bei der Flugzeuglackierung noch keine einheit
liche Lackiermethode durchsel3en konnte. Macht man den Ver
such, Richtlinien für sie aufzustellen, so empfiehlt sich zunächst 
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eine Trennunq der verschiedenen Flugzeugarten (Motor- und 
Segelflugzeuge) und weiterhin eine Unterscheidunq der zu lackie
renden Werkstoffe in Stoff (Gewebe), Holz, Metall (Duralumin, 
Elektron, Hydronalium, Aluminium, Stahl). Schon lange ist man 
sich der Bedeutung des Anstriches für Flugzeuge durchaus bewußt 
geworden und hat deshalb in der DVL. e. V., Berlin-Adlershof, ein 
Institut geschaffen, welches unter anderem auch die verschiedenen 
Lackarten auf ihre Brauchbarkeit als Flugzeuganstrich untersucht. 

J. Segelßugzeuge. 

Die an die Lackierung von Segelflugzeugen gestellten Ansprüche 
sind weniger hoch, da ihre Lebensdauer hö:utig kurz ist. Auch 
darf das Lackieren meistens nicht viel kosten; für Schulsegelflug
zeuge wird deshalb der Stoff oft nur durch drei- bis viermaliges 
Imprö:gnieren mit sog. S p an n 1 a c k geschüßt. Soll die Lackie
rung haltbarer und wetterbeständiger sein, so wird noch einmal 
mit einem klaren Oellack oder einer bunten Oelemaille überstrichen 
(Universal-Glasurit-Klarlack oder Universal-Glasurit bunt). Auch 
das Holz wird auf verhCiltnismCißig einfache, aber doch genügend 
dauerhafte Weise durch Anstreichen mit einem Nitrogrund und 
Ueberlackieren mit einem Oellack, klar oder bunt, konserviert. 

2. Motorllbgzeuge. 
Hier liegen die Verhältnisse wesentlich schwieriger, weil diese 

Flugzeuge 1. eine höhere Lebensdauer haben als die Segelflug
zeuge und 2. ihre Ladderunq wesentlich stärker beansprucht wird. 
In kurzen Zügen sei auf deren Besonderheiten bei den drei oben 
genannten, zum Bau von Flugzeugen verwandten Werkstoffen 
eingegangen. 

a) Stoff. 
Das Lackieren ( I m p r Ci q n i e r e n ) der Stoffteile bezweckt eine 

straffe und elastische Spannung der Stoffläche. Durch den Lack soll 
die Stoffaser nicht nur gespannt werden, sondern zugleich auch 
einen Schuß erfahren gegen die Zerstörunq durch Wind, Wetter und 
Licht. Die zur Lackierunq von Stoff benötigten Lacke dürfen nicht 
wasserempfindlich sein, damit die Stoffbahn nicht beim Regen 
schlaff wird. Schließlich hat der in Frage kommende sog. Spann
lack, Imprö:gnierlack oder das Tränkungsmittel, wie dieser Lack 
auch genannt wird, auch noch den sehr wichtigen Zweck, die 
Poren zwischen den einzelnen Stofföden zu schließen und so eine 
tragfö:hige, geschlossene Fläche zu bilden. Man verwendet zum 
Imprägnieren des Stoffes meist leicht rot angefärbten Spannlack, 
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um feststellen zu können, ob auch wirklich jede Stelle der Stoff
bahn imprö:gniert ist. Früher wurden meist Azetylzelluloselacke 
zum Imprö:gnieren verwendet, weil man die Feuergefahrlichkeit 
der Nitrozelluloselacke fürchtete. Uebereinstimmend und völlig un
abhö:ngig voneinander gaben das englische und das amerikani
sche Navydepartement Vorschriften für die Stofflackierung heraus, 
in der sie als erste Imprö:gnierschicht Azetylzellulose- und für die 
darüber liegenden Schichten Nitrozelluloselacke vorschrieben. Die 
Bedenken gegen die leichte Entflammbarkelt eines Nitrozellulose
lackes wurden inzwischen ganzlieh fallen gelassen, weil die übri
gen guten Eigenschaften der Nitrozellulose diesen Nachteil bei wei
tem überwiegen. 

Die Lackierung der Stoffletehe geht folgendermaßen vor sich: 
Man trö:gt mit dem Pinsel meist drei- bis viermal I m p I a g n i e I -

1 a c k ( S p an n I a c k ) auf, wobei hdufig die zweite Schicht 
geschliffen wird, um die aus der Flö:che herausragenden Stoff
hörehen zu entfernen. Jedem Anstrich wird eine Trockenzeit von 
etwa 1% Stunden gegeben. Es folgen dann weitere 1 bis 3 Ueber
züge von Glasso- F 1 u g z e u g e m a i 11 e n , aluminiumfarbig oder 
bunt. Die erste Impretgnierung wird zum besseren Durchtranken 
stets gestrichen. Die weiteren, folgenden Schichten werden meist 
gestrichen, können aber auch gesprißt werden. Die Glasso-Flug
zeugemaillen werden gesprißt; sie können, falls gewünscht, poliert 
werden, so daß sie im Glasglanz stehen. Um besonders schöne 
ausgeglichene Fletehen zu bekommen, wird der Imprö:gnierlack 
oder auch die Glasso-Emaille hö:ufig mit Glasso- V e r t e i 1 e r ver
teilt. Man arbeitet lieber mit Verteiler als mit Schleifpapier, mit dem 
man leßten Endes dieselbe Wirkung erreichen könnte, weil bei 
nicht ganz vorsichtigem Schleifen die Stoffaser nur allzu leicht an
geschliffen und so die Festigkeit des Stoffes höchst nachteilig 
beeinflußt werden kann. 

Man erstrebt aus Zweckmö:ßigkeitsgründen die verschiedenen 
Werkstoffe, aus denen ein Flugzeug gefertigt ist, mit einer einzigen 
Ueberzugsemaille zu lackieren. Es ist so nur nötig, die einzelnen 
Materialien jeweils mit den ihnen zukommenden Grundierungen 
zu versehen und sie dann mit einem gemeinsamen Ueberzug fertig 
zu lackieren. Bei der Stofflackierung hat man früher Systeme an
gewandt, die aus etwa 12 einzelnen Lackschichten bestanden; man 
hat aber im Laufe der Zeit erkannt, daß eine derartig hohe Zahl 
von Einzelanstrichen nicht nötig ist und ist deshalb zu Systemen 
übergegangen, die nur aus 6 bis 7 Anstrichen bestehen. Da der 
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Spannlack wie auch die Glasso-Emaille in verhältnismCißig kurzer 
Zeit trocknen, gestattet das Arbeiten damit das Fertigstellen der 
Lackierung in denkbar kurzer Zeit. 

b) Holz. 

Die Holzteile des Flugzeuges müssen vor Feuchtigkeit geschüijt 
werden. Sie werden zunöchst eingerieben mit Glassomax-G r u n d -
I a c k farblos. Dieser gibt keine regelrechte Lackschicht1 sondern 
entspricht in der Wirkung dem Halböl1 das in der Flugzeugindu
strie nur ungern verwendet wird. Nach einigen Stunden wird dann 
mit Glasso- E i n h e i t s g rund I weiß, oder Glasso- F ü 11 e r I 

weiß, gespritst. Man lößt zweckmößig diese Füllerschicht über Nacht 
trocknen und schleift dann mit feinem Schleifpapier gegebenen
falls unter Mitverwendung von Petroleum gut in FlCiche. Das 
Fertiglackieren geschieht durch etwa zweimaliges Uebersprif3en 
mit Glasso- F 1 u g z e u g e m a i 11 e , aluminiumfarbig oder bunt; 
genau wie bei der Stofflackierung kann hier diese Emaille poliert 
werden, so daß sie Glasglanz erhölt. 

c:) Metall. 

Die Konservierung des Leichtmetalls ist zweifellos das schwie
rigste Problem bei der ganzen Flugzeuglackierung. Die Haftfestig
keit der verschiedensten Anstrichstoffe auf D u r a 1 u m i n und 
E 1 e k t r o n befriedigt höutig nicht völlig, und zwar besonders 
dann nicht, wenn die Lackierung durch Regen naß geworden ist. 
Es hat sich bei den im Laufe der Zeit angestellten Versuchen er
geben, daß insbesondere Grundierungen auf Nitrobasis sich bei 
Leichtmetall im Wetter garnicht bewöhren. Deshalb werden die 
Leichtmeta 11 e in der Hauptsache mit Oel- (Glasurit-)~ oder 
Kunstharz- (Glassomax-) Bindemittel enthaltenden Grundfarben 
grundiert. Auf diese Grundierungen kommen als Ueberzug ent
weder Oel-(Glasurit-), Kunstharz-(Glassomax-) oder Nitro-(Glasso-) 
Emaillen. Die Verwendung von Glasso-Emaillen als Ueberzug hat 
den großen Vorteil, daß man infolge ihres schnellen Trocknens die 
Lackierung verhöltnismäßig schnell fertigstallen kann. HCiufig wer
den zum Grundieren der Leichtmetalle Elektron und Duralumin 
verschiedene Grundiermittel gebraucht. Dies geschieht deshalb, 
weil man festgestellt hat, daß für Duralumin geeignete Grund
farben nicht auch für Elektron geeignet zu sein brauchen und um
gekehrt. Zur Lackierung der in einem Flugzeug enthaltenen Stahl
teile (Gestönge) wird meist dasselbe Verfahren angewandt, das 
auch für Leichtmetalle in Frage kommt. 
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Im Interesse einer schnellen Fabrikation ist man bei e1n1gen 
Flugzeugfabriken dazu übergegangen, Oefen aufzustellen, in wel
chen die Metallackierung bei höheren Temperaturen beschleunigt 
durchgeführt werden kann. Es ist bei Ofentrocknung zu berück
sichtigen, daß D u r a 1 um in in seinen mechanischen Eigenschaften 
nachteilig verändert wird, wenn es längere Zeit auf Temperaturen 
von über 100 ° C erhit5t wird. Aus diesem Grunde kommen in der 
Flugzeugindustrie Trockentemperaturen normalerweise von höch
stens 80 ° C in Frage. Elektron kann im Gegensaß zu Duralumin 
unbedenklich auch auf Temperaturen über 100 ° C erhißt werden. 
Das Ofentrocknen ermöglicht nicht nur schnelleres Arbeiten, son
dern bringt auch eine Steigerung der Anstrichqualitö:ten mit sieb. 
Auch aus diesem Grunde wird künftighin wahrscheinlich die Ofen
trocknung immer mehr eingeführt werden. 

Noch wichtiger als beim Flugzeug ist die wasserabstoßende 
Wirkung der Imprägnierung der Stoffhülle beim Lu f t s c h i f f , be
sonders dann, wenn es solche Riesenmaße annimmt, wie beim 
Zeppelin. Hier kann durch einen ungeeigneten Lack die Wasserauf
nahme der Hülle beim Regen eine Mehrbelastung von mehreren 
1000 kg hetvorrufen. Die Spann I a c k e werden auch hier nur mit 
dem Pinsel aufgestrichen. Versuche, sie aufzusprißen, was bei den 
großen Flächen des Luftschiffes sehr vorteilhaft wäre, sind daran 
gescheitert, daß beim Sprißen die Häreben des Stoffes stö:rker hoch
gehen als beim Streichen. Der Pinsel legt dagegen diese Haare 
um und gibt so eine glattere Oberfläche, was bei den großen 
Hüllen der Zeppeline von großer Wichtigkeit ist. - Die Innen
a u s s t a t tun g der Luftschiffe wird, soweit sie aus Holz besteht, 
vorteilhaft mit Z e 11 u I o s e p o 1 i e r I a c k ausgeführt. 

Lacltierung von Näh-, Schreib- und anderen 
Büromaschinen. 

Um die Herstellung obiger Artikel immer mehr zu verbilligen und 
troßdem das Aussehen und die Absaßmöglichkeiten zu heben, ist 
für die Lackierung eine vorte ilhafte, jeden Ansprüchen gerecht 
werdende Arbeitsweise nötig. 

Nachdem die Maschinen von Scbmuß, Fett und Rost befreit sind, 
zieht man die schlechtesten Stellen mit einem dünneren Zieh
spachtel, einem sog. Glasurit-Fingerspachtel, mit dem Finger zu 
und läßt 1-1 Y:i Stunden an der Luft trocknen. Dann taucht man die 
ganze Maschine, besonders die NCihmaschine, in Glasurit-Näh
maschinenspachtel und lößt sie so ablaufen, daß nirgends über-
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maßig dicke Schichten sich bilden können. Nach Abziehen bis 
zum Mattwerden des Spachtels - nach ca. 4-5 Stunden - brennt 
man ihn bei 170-180 ° C in 45 Minuten ein und erhält durch wenig 
Schleifen eine gute Grundlage für den weiteren Aufbau. Der 
Spachtel kann auch gesprif.3t werden. Die geschliffenen Maschinen 
kommen wiederum in ein Tauchbecken mit Glasurit-Grundemaille 
und nach gutem Ablaufen gleich in den Ofen, d. h. Abziehen an 
der Luft ist nicht nötig. Nach dem Trocknen bei 180 ° C in IU 
Stunden wird mit feinerem Oelflintpapier Nr. 320 geschliffen, dann 
folgt der weitere Spri!Jgang mit Glasurit-Schwarzemaille. 

Abb. 57: Spriflslend mit Einlaufseile eines Wandertrockenofens 
fOr Nllhmaschinentelle usw. 

Da Spachtel und Grundschwarziack geschliffen und schon glatte 
Flächen erzielt wurden, braucht der blanke Schwarzlack nur mit 
Oelflintpapier Nr. 400 etwas matt geschliffen zu werden. Durch
geschliffene Kanten können mit schnelltrocknendem Glasso-Aus
besserschwarz ausgebessert werden. Das Dekorieren und An
bringen der Fabrikmarke geschieht in der Regel durch Abzieh
bilder, die mit Glasurit - A b z i e h b i 1 d e r 1 a c k in der üblichen 
Weise aufgebracht und im Ofen bei 50-60 ° C in ca. 2 Stunden 
getrocknet werden. 
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Zum Schuije erhielten früher die Maschinen einen sehr hellen 
Oellack, der aber bis zu 12-15 Stunden bei 60 ° C getrocknet wer
den mußte, um einigermaßen polierfähig zu sein. Diesem Uebel
stand kann in sehr vorteilhafter Weise durch Aufsprif.3en von Glas
somax - M a s c h i n e n p o 1 i t u r 1 a c k abgeholfen werden. Er ist 
nicht nur gut zu sprifjen, sondern nach Ofentrocknung bei 60 ° C in 
6 Stunden laßt er sich schwabbeln oder mit der Hand auspolieren. 
Als Schwabbel- oder Vorpolierpaste ist die Glasso-Polierpaste zu 
empfehlen, die im Gebrauch sparsam ist und schnell zum Ziele 
führt. Nach der Montage der Maschinen genügt kurzes Nach
polieren mit Glasso-Neuglanz. 

Da bei Schreib- oder sonstigen Maschinen verschiedene Teile 
keinen Spachtel benötigen, ist es zweckmäßiger, vor der blanken 
Schwarzemaille Glasurlt-Grund zu spriijen und 1.11 Stunden bei 
180 ° C zu trocknen. Im übrigen ist die weitere Verarbeitung wie 
oben. 

Ladderunq schmiegsamer Materialien 
wie Leder, Stoff. Papier und Pappe. 

Eines der umfangreichsten und dabei schwierigsten Gebiete für 
Lacke ist die Verwendung auf Leder, Stoff, Papier, Pappe un•d 
ähnlich schmiegsamen Materialien. Die Lacke, welche man für 
diese Zwecke verwendet, haben nur eines gemeinsam, daß sie 
durchweg sehr elastisch sein müssen, unterscheiden sich aber im 
übrigen stark insofern, als fette Standölfarben, Spirituslacke und 
Zelluloselacke in Betracht kommen. 

Das Lackieren von L e d e r wird durch die sehr verschieden
artige Beschaffenheit erschwert. Jede Haut ist etwas anders zu be
handeln, auch sind die einzelnen Lederarten in ihrem Charakter 
grundverschieden. Das Glace-Leder beispielsweise ist sehr ge
schmeidig und wird nur mit farbigen, wenig körperhaltigen 
Zelluloselacken behandelt, da der Lack hier nur färben soll. Ande
rerseits wird das harte Rindleder für manche Zwecke mit Zellulose
lacken nur angefärbt, für andere aber in millimeterdicker Schicht 
auf Lackleder verarbeitet. Aehnlich verhält es sich bei der 
Fabrikation von Ku n s t 1 e d e r, welches meist auf Baumwoll
grundlage hergestellt wird. Die anderen geschmeidigen Stoffe wie 

283 



Papier und Pappe und diverse Stoffarten wie Seide und Dekora
tionsstoffe haben wenigstens den Vorzug, in immer gleichmäßiger 
Qualitcit erhältlich zu sein. - Nachfolgend soll nun versucht wer
den, die vielseitige Art der Lackierung dieses Materials näher zu 
beschreiben. 

AD.Iärben von Leder mit Zelluloselacken. 

Für diesen Zweck, wenn es sich mehr um Färben als Lackieren 
handelt, werden fast ausschließlich Zelluloselacke verwendet. Sie 
werden meist im Sprif.5verfahren unter Zuhilfenahme von Scha
blonen aufgetragen. Die Schablonen werden aus Metall oder im
prägniertem Karton angefertigt. Da die genannten Unterlagen ver
schiedenes Aufsaugevermögen für die Lackschichten besißen, emp
fiehlt es sich für den Verarbeiter, außer dem Zelluloselack noch 
getrennt W eichmachungsmittel zu beziehen, damit er imstande ist, 
durch Zusal3 die Geschmeidigkeit des Lackes beliebig zu variieren. 
Man geht dabei mit dem Zusat5 von Weichmachungsmitteln bis an 
die oberste Grenze, d. h . man hö:lt den Lack so weich wie möglich, 
doch darf die Lackschicht nicht dauernd klebrig bleiben. Beim 
Auffö:rben von altem Lederzeug muß dies zuerst gründlich mit 
einem Zelluloselösungsmittel abgewaschen werden, da besonders 
die Autopolsterung und das Schuhwerk während des Gebrauches 
hö:ufig mit wachshaltigen Pasten gepflegt werden. Wachs muß 
selbstverständlich zuerst entfernt werden, weil es ein Haften des 
neuaufgebrachten Lackes verhindern würde. Nach gutem Reinigen 
wird der Zelluloselack mit dem Ballen aufgerieben oder aufge
sprif.5t. Sollte eine Zelluloseschicht auf Leder je einmal zu hart 
ausfallen, so kann durch nachträgliches Behandeln mit Weich
machungsmitteln größere Geschmeidigkeit erzielt werden. 

Lac:kierung von Spaltleder. 

Unter Spaltleder versteht man die Innenhaut des Naturleders 
nach Entfernen der genarbten Außenhaut. Beim Lackieren dieser 
Lederart soll der Lack die Außenhaut erset5en und daher eine 
gewisse Dicke erreichen. Das Leder wird auf Rahmen gespannt 
und dann mit feinkörnigem Bimsstein geschliffen und abgekreidet, 
d . h. man reibt mit Kreide ein, welche das auf dem Leder befind
liche Fett möglichst aufsaugen soll. Nach dem Abreiben der Kreide 
wird grundiert. Für diesen Zweck verwendete man früher aus
schließlich sehr geschmeidige Oellacke (für billige Zwecke Sprit
lacke), doch führen sich neuerdings die Zelluloselacke auch hier 
in steigendem Maße ein. 
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Beim Oellackverfahren wurde mit feinem französischem Ocker 
grundiert, der mit dick gekochtem Firnis abgerieben und mit 
Terpentinöl bis zur Streichfähigkeit verdünnt war. Dieser Grund 
wurde mit Pinsel und Bürste auf das Leder gleichmäßig und dünn 
aufgetragen und im Trockenofen bei etwa 30-40 ° C getrocknet; er 
wurde mit Bimsstein geschliffen. Es folgte dann der erste Farb
auftrag, wozu man ebenfalls Standölfarben verwendete. Dem ersten 
Grundanstrich gab man dabei soviel Farbe, daß sie nach dem 
Verdünnen mit Terpentinöl matt auftrocknete. Die späteren An
striche wurden glänzender gehalten. Jede einzelne Farbschicht 
wurde mit Bimsstein geschliffen und die lef3te dann dünn mit fein
stem Kopallack überzogen. 

Die Behandlung mit Zelluloselacken auf Spaltleder schließt sich 
der beschriebenen eng an, doch sef3t man dem ersten Zellulose
lackauftrag viel mehr Weichmachungsmittel zu als den späteren 
Schichten, weil beim ersten Auftrag eine erhebliche Menge des 
Weichmachungsmittels im Leder versinkt. Die folgenden Aufträge 
erhalten dann immer weniger Weichmachungsmittel. Weil gerade 
beim Spaltleder jede einzelne Haut verschieden ist, muß der Lak
kierer sehr große Erfahrung besil3en, wenn er ein gleichmäßiges 
Fabrikat erzielen will. 

Herstellung von Lackleder. 
Die Häute, die zu Lackleder verarbeitet werden sollen, werden 

ebenfalls gründlich mit Bimsstein geschliffen und dann genau so 
behandelt, wie oben beschrieben. Der Glasglanz des Lackleders 
ergibt sich bei Oellack von selbst, bei Zelluloselacken wird er ent
weder durch die Schwabbelscheibe hervorgebracht oder auch 
durch Heißsatinieren. Kleine Lederartikel, die auf billige Art und 
Weise Lackleder vortäuschen sollen, werden mit Spirituslederlack 
mit dem Pinsel lackiert, nachdem höchstens der Grund, wie oben 
beschrieben, behandelt wurde. 

Zelluloselacke auf Stoffen. 
Ein neues Verwendungsgebiet der Zelluloselacke ist das Auf

spriJ3en farbiger Muster auf Stoffe verschiedenster Art. Mit Zellu
loselack gespril3te Schirme, Photo a 1 b e n usw. sind stark in 
Mode gekommen, und auch W an d b e s p a n n u n g e n und 
M ö b e 1 b e z ü g e werden häufig im Zellulosespril3verfahren mit 
farbigen Mustern versehen. Beim Aufspril3en werden große Scha
blonen benuf3t und die Gewebebahnen über einen besonders ein
gerichteten Sprif3tisch geführt, bei welchem sich der Stoff auf der 
einen Seite abrollt und - wenn er die Sprll3fläche passiert hat -
auf der anderen Seite wieder von selbst aufrollt. 
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An die Zelluloselacke für diese Zwecke werden, was Lichtechtheit 
und Wasserfestigkeit anbelangt, hohe Anforderungen gestellt. In 
manchen Fcillen wird sogar Waschfestigkeit verlangt. Selbstver
ständlich dürfen solche Lacke nur wenig Kollodium enthalten, da 
bei dieser Verwendungsart keine Lackschicht aufgetragen werden 
soll, sondern nur Farbe, und das Kollodium nur zur Bindung des 
Farbkörpers dient. 

Lackierung von Papier. 
Die Kartonnagenfabriken verwenden große Mengen sogenannter 

H e i ß p r ä g e I a c k e und E t i k e t t e n I a c k e. Das waren 
früher ausschließlich Spritlacke. Da sie den Nachteil hatten, bei der 
Berührung mit Wasser fleckig zu werden, versuchte man derartige 
Lacke auf Zellulosebasis herzustellen. Die Verarbeitung dieser 
Zellulose-Heißprägelacke ist genau dieselbe wie bei Spritlacken. 
Man benW3t die Walzenlackiermaschine, an welche sich direkt eine 
lange Trockenbahn anschließt, so daß am Kopf der Maschine die 
Papierbogen lackiert werden, dann den erhil3ten Trockenraum 
passieren und am Ende der Bahn völlig durchgetrocknet aufein
andergelegt werden können. Die Zellulose-Heißprägelacke haben 
sich zum Ueberziehen von Massenartikel p a c k u n g e n , Zigaret
tenpackungen usw. und von P 1 a k a t e n und S p i e 1 k a r t e n 
sehr gut bewährt. Die lackierten Papierbogen werden meist noch 
nachträglich geprägt, und zwar mit angeheiztem Prägestempel. 
Diese Metallmatrizen haben den Lacken den Namen Heißprägelack 
eingebracht. 

Da das Zelluloid eine plastische Masse ist, d. h . in der Wärme 
und unter Druck noch allerlei Oberflächenveränderung angängig 
ist, ist es möglich, durch Pressen der fertiglackierten Ware ganz 
eigenartige Oberflächeneffekte zu erzielen. Preßt man beispiels
weise Papierbogen, welche mit Heißprägelack überzogen sind, 
zwischen elektrisch geheizten, hochglänzenden, vernickelten Stahl
platten einige Sekunden lang, so erhält man glasig glänzende 
Ueberzüge. Preßt man zwischen mattierten Metallplatten, so nimmt 
der Heißprägelack eine vollkommen matte Oberfletehe an. Werden 
zum Pressen glänzende Metallplatten benuf3t, auf die beliebige 
Muster eingeäf3t sind, so zeigt sich das Muster nach dem Prägen 
im Lack. 

Lackierung von Koffern. 
Zur Lackierung von mit S t o f f e n überzogenen Koffern werden 

ausschließlich Standöllacke verwendet. Diese Lacke sind mehr
malig aufzutragen, da die ersten Schichten in der Stoffbespannung 
stark einschlagen. Große Mengen Lack werden zur Zeit in der 
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Fabrikation von F i b e r k o f f e r n verbraucht, welche sehr großen 
Umfang angenommen hat. Die Fiberplatten werden zuerst mit 
farbigen Zelluloselacken angefärbt und dann noch mit einem farb
losen Zelluloselack überzogen. Der Auftrag der deckenden Lack
schicht geschieht fast überall mit der Walzenlackiermaschine, an 
die der geheizte Trockenraum angeschlossen ist, wahrend der 
farblose Ueberzug im Spri1,3verfahren aufgetragen wird (manchmal 
erst nach Fertigstellung des Koffers). Für die Herstellung von Fiber
koffern empfiehlt es sich, die deckenden Zelluloselacke ziemlich 
pastös zu beziehen und sie dann durch geeignete Verdünnung dem 
Material und der Maschine selbst anzupassen. Um die Lackierung 
zu vereinfachen, sind manche Fabriken dazu übergegangen, die 
Fiber nur mit einem einzigen Zelluloselack zu behandeln, der gut 
decken und zugleich glänzen muß. 

Werden an Stelle der Fiberplatten weichere P a p p e n ver
wendet, so ist deren Saugfähigkeit sehr zu berücksichtigen. Manche 
Fabrikanten beheben die Saugfähigkeit dieses Materials durch 
lmprc'ignieren mit Schellack- oder Leimlösung, worauf dann ersl 
die Zelluloselackierung erfolgt. Die hCirteren Sorten von Fiber be
nötigen keinen so großen Zusa1,3 von Weichmachungsmitteln wie 
die weichen Pappen, zu deren Lackierung man ausgesprochene 
Lederlacke verwenden muß. Der Bezug von Zelluloselacken für die 
Kofferbranche geht nur dann reibungslos vor sich, wenn die Fach
leute der Koffer- und Lackfabrik Gelegenheit haben, sich über die 
besonderen Anforderungen und Arbeitsverhältnisse auszusprechen, 
weil die Arbeitsbestimmungen auf diesem Gebiet sehr verschieden
artig liegen. Für jede Einrichtung und Verarbeitungsweise muß der 
Lack besonders eingestellt werden, was sich nur durch genaue 
Kenntnis der Verhältnisse erreichen lCißt. 

Lackierung von starren. gegossenen 
und gepreßten Kunstmassen. 

Hier muß man zwischen Kunstmassen organischen Ursprungs. 
wie Zelluloid, Galalith, Bakelit und Preßmassen unter Verwendung 
von Holzmehl, Blutalbumin, Leim usw. und solchen mineralischen 
Ursprungs unterscheiden, die Kunststeine darstellen, wie Zement, 
Kalk, Gips, Magnesiazement usw.; außerdem werden in verein
zelten Fällen auch noch Glas und Porzellan lackiert. 

Zelluloid wird am besten mit Zelluloselacken lackiert, da sich 
diese mit der Grundmasse zu einer einheitlichen Schicht verbinden. 
Dünne Zelluloidtafeln lassen sich allerdings ziemlich schlecht mit 
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Zellulosela9ken behandeln, weil sie sich durch den Auflösungs
prozeß, der durch die Lösungsmittel des Zellitloselackes erfolgt, 
ziemlich werfen. Damit geht zugleich der Glanz verloren, der dann 
durch nachtriigliches Schwabbeln oder heißes Prägen wieder ge
hoben werden muß. Auf Zelluloidtafeln malt man daher am besten 
mit Oelfarben. Plastische Gegenstände jedoch, wie Puppen
köpfe usw., können sehr gut mit Zelluloselack gesprij,3t werden, 
und zwar mit feindüsigen Dekorlerpistolen. 

Galalith ist ein Produkt aus gehärtetem Kasein und wird daher 
auch Milchstein genannt. Galalith wird entweder mit Sprit- oder 
Zelluloselack überzogen, jedoch haftet er auf Galalith viel 
schlechter als auf Zelluloid, da kein Auflösen stattfindet. Auch Oel .. 
lacke oder Spritlacke können benuijt werden, doch trocknen ersten1 
meist zu langsam. 

Bakelit, Gegenstande aus gepreßtem Bakelit sind sehr schwer zu 
lackieren, da das Haften aller Lacke auf diesem glatten, harten 
und dabei in jedem Lösungsmittel unlöslichen Material nur sehr 
schwer und meist in ungenügendem Maße zu erreichen ist. 

Gepreßte Kunstmassen wie P a p i e r m a c h e , L e i m k r e i d e -
m a s s e n usw. werden vielfach mit Einbrennlacken lackiert, sehr 
billige Massenartikel auch mit Spritlacken. -Die hierher gehörigen 
Japan-Imitationen ( T e e b ü c h s e n , F e d e r h a I t e r s c h a 1 e n , 
G r i f f e I k ä s t e n usw.) werden mit Oellack oder Asphaltlack 
lackiert und im Ofen getrocknet. Sind solche Massen nur sehr wenig 
geleimt, wie beispielsweise schlechtes Papiermache, das sehr viel 
mineralische Stoffe enthält, so haben sie eine starke Saugfähigkeit, 
die durch besonderes Impriignieren behoben werden muß (Leim
lösung, Firnis usw.). Die Wasserbeständigkeit solcher Massen ist 
an und für sich sehr gering und muß daher erst durch das Lackieren 
erzielt werden. Sobald die Laclcierung beschädigt wird, nimmt die 
Masse wieder Wasser auf und verquillt rettungslos. Das früher 
beliebte Papiermache hat daher viel an Verwendungszwecken ein
gebüßt und wird mehr und mehr durch Fiber und Preßspan erseijt. 

Allen denen, die sich mit Kunstmassen beschiiftigen, kann, falls 
Wasserbeständigkeit gewünscht wird, nicht genügend ans Herz 
gelegt werden, zuerst die Masse so zu gestalten, daß sie an sich 
schon wasserfest ist, denn jedes nachträgliche Lackieren oder Im
priignieren gibt nur einen Oberflächenschuij; sobald er nur im 
geringsten beschädigt wird, tritt Verquellen der Masse ein. -Ge
preßte Kunstmassen aus Leim, Stärke, Albumin mit Holzmehl und 

288 



anderem Füllmaterial werden, wenn aus ihnen S p i e 1 w a r e n 
geformt wurden, fast ausschließlich mit Spritlacken überzogen, da 
dies Lackmaterial das billigste ist und außerdem rasch trocknet. 

Gips. Der Gips findet sich als W andanstrich, als W andbeklei
dung, Bodenbelag, ferner als Verzierung in Form von Stuck
a r b e i t oder gegossenen F i g u r e n. Für Außenarbeiten wird 
Gips nicht verwendet, weil er nicht genügend wetterfest ist. Der 
Gips zieht rasch an und ist im trockenen Zustand chemisch neutral. 
Seine Lackierung bereitet daher schon kurz nach dem Guß keine 
besonders großen Schwierigkeiten mehr. 

Da Gips stark saugt, wird er meistens zuerst mit einem IsoHer
material behandelt, also mit Leimwasser getränkt oder schellak
kiert, worauf dann die Lackierung wie bei Holz erfolgt. Auch eine 
Grundierung mit Zelluloselack ist angängig, jedoch meist zu teuer. 
Das Isolieren mit Wasserglas ist zu verwerfen, da es rasch ab
blättert. G i p s w ä n d e werden, wenn sie trocken sind, häufig 
auch mit Oelfarbe grundiert und dann mit Zellulose- oder Oellack 
überzogen. Sehr billige Anstriche für Gips sind auch Leimfarben. 

KalkputJ. Schwerer zu lackieren als Gipsmassen sind Kalkpulje 
oder Kunstmassen, die Kalk enthalten. Der chemisch wirksame Be
standteil des Kalkes ist der Aeljkalk, welcher sich an der Luft 
langsam in kohlensauren Kalk umset5t. Solange ein Kalkpulj frisch 
ist, hat er noch äljende Eigenschaften und zerstört daher Oel- und 
andere Anstriche ziemlich rasch. Man nimmt an, daß ein Kalkput5 
erst nach Jahresfrist chemisch soweit indifferent ist, daß er ohne 
Gefahr lackiert werden kann. Vor dieser Zeit sollten nur besondere 
Kalkfarben benuljt werden oder die neuen C C - G 1 a s u r i t f a r -
b e n. Da Kalk weniger saugt als Gips, ist ein Isolieren nicht unbe
dingt nötig, aber doch empfehlenswert. Von Oelfarben halten weit
aus am besten Anstriche aus reinen Standölfarben. Mißerfolge 
können eintreten, wenn der Kalk von unten her ausblüht, wenn also 
der Put5 krank ist. Sehr zu empfehlen ist in diesem Falle das 
Behandeln mit V e r p u t5 -Glasurit. 

Zement. Der Zement ist ein beliebtes Baumaterial, für den 
Lackierer aber der gefährlichste Untergrund, da er von allen 
Kunststeinmassen die längste Zeit braucht, bis er völlig abge
bunden hat. Im Gegensai3 zum Kalk nimmt der Zement keine 
Kohlensäure aus der Luft auf, sondern erhärtet mit Wasser. Der 
Zement besi!jt, genau wie Kalk, stark alkalische Eigenschaften, 
die sich erst nach viel längerer Zeit verlieren als bei le!jterem. 
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Für frischen Zement wird die Vorbehandlung mit Fluaten emp
fohlen, die eine harte und gut isolierende Schicht bilden. Ein 
Bitumenanstrich {Asphaltlack) ist für Zementmassen sicher das 
geeignetsie Anstrichmaterlal. In neuerer Zeit wagt man sich auch 
mit Standölfarben an Zement, doch empfiehlt es sich, darauf auf
merksam zu machen, daß dabei für Haltbarkeit keine Garantie 
übernommen werden kann. Glasurit - W a n d t r o c k n e r und V e r -
p u t3 glasurit leisten neben den neuen C C - L a c k f a r b e n auch 
auf Zement sehr gute Dienste. 

Magnesllmcusea. Diese Massen sind besonders in Form von 
S t e in h o I z f u ß b ö d e n bekannt, doch werden auch Gebrauchs
gegenstände daraus gefertigt. Das Steinholz besteht aus gebrann
tem Magnesit, Chlormagnesiumlauge und Sä:gespdnen. Massen 
dieser Art enthalten immer einen Ueberschuß von Magnesiumlauge, 
bleiben daher hygroskopisch und neigen zum Verquellen. Durch 
Wä:ssern läßt sich ein Teil des Ueberschusses der Chlormagne
siumlauge wohl entfernen, das Lackieren mit Oellack oder an
deren Lacken bleibt aber immer eine gewagte Sache. Steinholz
fußböden werden daher am besten mit mineralischem Oel getränkt 
und nicht lackiert. 

Glas und Porzellan. Die beute so beliebten Transparentschilder 
aus Glas werden, wenn sie der Witterung ausgeseßt sind, am 
besten mit Standölfarbe lackiert. Es zeigen jedoch nicht alle Farben 
gleiche Beständigkeit. Besonders Ultramarin wird, wenn es in 
Standöl abgerieben ist, leicht spröde und pulvert ab. Gelegentlich 
werden gläserne Gegenstände auch mit anderen Oellacken über
zogen, jedoch hauptsä:chlich nur dann, wenn es sich um Innen
zwecke handelt. L a m p e n aus Milchglas werden heute vielfach 
mit Zelluloselacken im Sprft3verfahren marmoriert und geadert. Der 
ä:ußerst dünne Zaponlack, der gut haften muß, wird mit der Spriß
pistole aufgetragen. Auch billige Porzellangegenstände werden 
in neuerer Zeit mit glänzenden Zelluloselacken überzogen, die so
wohl farblos wie bunt sein können, doch können natürlich an 
solche Gegenstdnde nicht so hohe Ansprüche gestellt werden wie 
an eingebrannte Porzellanfarben. 
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Ein Sonderkapitel für Maler 
und Lackierer. 

Uebersicht über die verschiedenen 
Anstrich- und Malmittel. 

Die Mannigfaltigkeit der Materialien und die Verschiedenartigkeit 
der Ansprüche brachte es mit sich, daß vom Malerberuf sich der
jenige des Schildermalers abtrennte und daß neben den Maler 
der Lackierer trat. Auch der Lacklerberuf spaltete sich wieder in 
Autolackierer Ülld in solche, die sich ausschließlich mit dem Lackie
ren von Holz beschäftigten. Der Polieret ist ebenfalls ein Spezialist 
und zwar so sehr, daß er sich mit Mal- und Lackiertechnik garnicht 
mehr abgibt. - Der Malerberuf ist der vielseitigste, denn für Ihn 
kommt nicht nur der Anstrich von Flächen in Frage, sondern haupt
sächlich auch die figürliche und ornamentale Ausschmückung. Da 
der Maler außerdem seine Arbeiten nicht nur auf Holz, sondern auch 
auf Metall, Kalkpul3, Zement, Stoffen und allen denkbaren anderen 
Unterlagen ausführt, muß er über die verschiedenartigsten Techni
ken verfügen und eine große Zahl von Anstrich- und Malmitteln be
nul3en, die für den Lackierer nicht in Frage kommen. Die Anstrich
und Malmittel des Malers umfassen nicht nur alle Gattungen von 
Oel- und Lackfarben, er arbeitet vielmehr auch mit Leim-, Kasein-, 
Emulsions-, Kalk- und Silikatfarben. Der Lackierer arbeitet fast 
ausschließlich mit Oel- und Zelluloselacken, wobei die modernen 
Kunstharzlacke sich ohne weiteres in der Verarbeitung den ge
wöhnlichen Oellacken anpassen. 

Es kann selbstverständlich nicht die Aufgabe dieses Buches sein, 
alle Handgriffe zu beschreiben, die der Maler handwerksgemdß 
beherrschen muß. Es können nur in kurzen Zügen die wichtigsten 
Punkte berührt werden, und zwar besonders solche, die oft Anlaß 
zu Mißerfolgen geben. 

Der allgemeinen Orientierung des Malers gelten die Teile I und 
II, die dem Maler Grundkenntnisse des Lack- und Farbenmaterials 
vermitteln sollen. Der 111. Teil ist besonders für solche Maler und 
Lackierer lesenswert, die in Diensten der Industrie stehen. 
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Für den selbständigen Maler dürften folgende Angaben von 
besonderem Interesse sein. Die wichtigsten Anstrichmittel für den 
Maler bleiben vorläufig die 0 e 1 f a r b e n und 0 e 11 a c k e . 
Allerdings werden die leßteren in Zukunft automatisch in Ku n s t
h a r z 1 a c k e übergehen, indem in den Oellacken das Naturharz in 
steigendem Maße durch Kunstharz verdrängt wird. Weil sich die 
Kunstharzlacke im Verarbeiten von den gewöhnlichen Oellacken 
kaum unterscheiden, wird sich der Uebergang unmerklich voll
ziehen, und auch das Arbeiten mit stark kunstharzhaltigen Lacken 
dürfte dem Maler keinerlei Schwierigkeiten bereiten. 

Neuzeitliche Malerwerkstätten sind vielfach mit S p r i ß an 1 a
g e n ausgerüstet, und es werden Emulsionsfarben, Oellacke und 
auch Nitrolacke gesprißt; für Außenarbeit besißen große Firmen 
fahrbare Sprißa.olagen, und zwar werden solche mit Benzin- oder 
Rohölmotor vor den elektrischen Anlagen bevorzugt, weil leßtere 
bei der zur Zeit in Deutschland noch herrschenden Mannigfaltigkeit 
der Stromart und Stromstärke oft Schwierigkeiten bereiten. Die 
fahrbaren Anlagen werden meist im Zusammenhang mit größeren 
Farbdruckgefäßen benußt. Handelt es sich dabei um die Aus
führung von Arbeiten, die hoch über der Sprißanlage ausgeführt 
werden sollen, so ist es verkehrt, wenn man den Farbkessel auf 
den Boden stellt und mittels 25 m langem Farbschlauch die Farbe 
von der Straßenhöhe zu dem hoch oben befindlichen Splißrevolver 
hinaufdrücken will. Vielmehr muß man mit dem Farbkessel hoch 
auf das Gerüst gehen, so daß nur noch ein Farbschlauch von etwa 
3-4 m Länge vom Farbkessel zur Sprißpistole nötig ist. 

Für Leim- und Emulsionsfarben gibt es auch tragbare Spliß
anlagen, die sich in Malerkreisen gut eingeführt haben (s. S. 298). 

Für den Maler besißt die Splißpistole den besonderen Reiz, daß 
er damit abgetönte Muster auf einfachste Weise erzielen kann. Für 
diesen Zweck hat sich eine besondere Abart der Sprißtechnik mit 
Schablonen ausgebildet, die vielfach zur Verzierung von Innen
räumen verwendet wird. 

Beim Arbeiten mit Oellack sind noch einige Punkte beachtens
wert. Es hat sich der Brauch eingebürgert, Oellacke, und zwar 
Klar- und Farblacke, nach Belieben u n t e r e inan d e r zu 
m i s c h e n , sei es, um rascheres Trocknen, größere Härte oder 
besseren Glanz zu erzielen. Hier muß unbedingt vorsichtig zu 
Werke gegangen werden, und zwar umso mehr, je stärker sich 
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Abb. 58: Tragbare SpritzanlagefOrMaler 

Kunstharze einführen. Bei der großen Zahl von Natur- und Kunst
harzen, von denen jedes einzelne besonderen Charakter und be
sondere Löslichkeit besÜjt, ist es verständlich, wenn auf diese 
Weise Mißerfolge entstehen müssen, da sich einzelne Typen gar 
nicht oder nur bedingt mischen lassen. Zum Mischen liefern die 
Lackfabriken Sondererzeugnisse wie Harttrockenöle, Japangrund 
usw., die sich mit Fußboden- und anderen Klarlacken mischen 
lassen, und für die die Mischbarkelt besonders angegeben wird. 
Der Maler tut immer gut, wenn er bei Lacken, die er nicht genau 
kennt, bei der Lieferfirma anfragt, ob und welche Beimischungen sie 
vertragen. Etwas anderes ist es mit dem Zusaß von S i k k a t i v e n . 
Alle ölhaltigen Lacke vertragen Sikkativ, aber nur in geringen 
Mengen von etwa Y.-1 %. Größere Zusäl3e können die gefürchtete 
Oberflächentrocknung herbeiführen, wobei der Lack wohl obenauf 
trocknet, unten aber immer naß bleibt. 
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Die H a u t b i 1 d u n q bei rasch trocknenden ölbaltigen Lacken 
führt oft zu Beschwerden. Bei manchen Sorten läßt es sich nicht ver
meiden, daß sie in angebrochenem Gefäß bei längerem Stehen 
Haut bilden. Die Haut ist an und für sich keine Krankheitserscbei
nung, sondern ein Zeichen dafür, daß der Lack große Trockenkraft 
besißt. Will man die Haut entfernen, so muß man sie sorgfältig 
als Ganzes abheben, aber nicht zerreißen und in den Lack hinein
rühren, da sonst der ganze Lack verunreinigt wird. Die Geföße für 
Weißlack und andere Emaillen besißen manchmal unten einen 
Schraubverschluß, damit die Emaille abgelassen werden kann, 
ohne daß die oben schwimmende Haut zerstört wird und in den 
Lack gelangt. 

Da es sich bei Malerarbeiten höufig um Erneuerungsanstriebe 
handelt, ist die Frage der Entfernung alter Anstriche besonders 
wichtig. (Siehe Entfernung alter Anstriche Seite 184). 

Ein anderer für den Maler beachtenswerter Punkt ist das A n -
1 a u f e n oder Ausblühen von Lackierungen. Selbst der beste Lack 
neigt zum Anlaufen, wenn er bei feuchter Witterung, in zu kalten 
Räumen oder bei starker Zugluft verarbeitet wird. Das Anlaufen 
besteht entweder bei zu langsamem Trocknen in einem Heraus
ziehen von Verunreinigungen aus dem Untergrund oder in einer 
Ausscheidung von Lackbestandteilen durch Kälte und Nässe. Zu
laßt kann auch bei unreiner Außenluft ein Niederschlag der Luft 
auf der Lackoberfläche die Ursache des Anlaufans sein. Es sind 
eine ganze Reihe von Fällen bekannt, wo durch Rauchgase der 
Eisenbahn auf neuen Lackierungen Niederschlöge entstanden oder 
bei abgebeizten Flächen das Abbeizmittel, das nicht genügend 
abgewaschen wurde, durch den Lack hindurchschlug. 

Geiöhrlieh ist das Ausführen von Malerarbeiten in N e u b a u t e n , 
wenn frische Kalkwönde ausdünsten, Zugluft herrscht oder wenn 
während der Herbst- und Wintermonate keine Heizung vorbanden 
ist. Vielfach kommt das Anlaufen von Lackflöchen bei Erneuerungs· 
arbeiten in Wirtschaftslokalen vor. Hier drö:ngt der Gastwirt meist 
auf rasches Arbeiten, weil er die Räume wieder möglichst schnell 
benußen will. So kann der Maler die in den RCl:umen vorhandene 
rauchige Luft kaum genügend abziehen lassen, und andererseits 
wird das Lokal wieder in Benußung genommen, bevor der Lack 
richtig durchgetrocknet ist. Unter diesen Umständen kann das An
laufen der Lackierung leicht eintreten. Man hilft sich bei eingetre
tener Beanstandung am besten dadurch, daß man nach gutem 
Durchtrocknen die Flö:che mit Kris t a 11 p o 1 i er was s er abreibt 
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Anrühren und Mischen von Oel- und Oellackfarben. 
Das Anrühren und Mischen von Oel- und Oellackfarben nahm 

früher der Maler selbst vor, heute ist es ein Sondergebiet der Lack
fabriken geworden, und zwar um so mehr, als die Zahl der Trocken
farben und besonders der verlackten Teerfarben sich so vermehrt 
hat, daß das Arbeiten mit ihnen Kenntnisse erfordert, die nur in 
jahrelanger ausschließlicher TCitigkeit auf diesem Gebiet erworben 
werden können. 

Vor allem ist dasMischen sehr wichtig; es kann nur auf guten 
Farbmühlen erfolgen, da Lackfilme aus schlecht abgeriebenen 
Farben nur kurze Lebensdauer besif.3en. Daher ist auch das Ab
reiben der gewöhnlichen Oelfarben immer mehr auf die Lack
fabriken übergegangen. Die Oelfarben werden zuerst dick ange
teigt und dann auf Farbmühlen öfters gemahlen. Erst nachbeiglich 
werden sie durch Zugabe einer größeren Menge Oel oder Lack auf 
Streichkonsistenz eingestellt. 

Es ist unmöglich, genaue Angaben über den 0 e 1 b e d a r f zu 
geben, weil die verschiedenen Handelssorten ein- und derselben 
Farbe verschieden große Mengen Oel benötigen. Es kann sich hier 
also nur darum handeln, allgemeine Richtlinien für das Mischen zu 
geben. Vor allem lassen sich nicht alle Farben beliebig unterein
ander mischen. (Siehe auch Tabelle Seite 58, 296). 

Hinweise über s c h w e f e 1 h a 1 t i g e Farben befinden sich bei 
der Beschreibung der Trockenfarben. Besonders zu beachten ist das 
Eindicken von Farben beim Verwenden saurer Lacke und basischer 
Farben, wie Zinkweiß usw. Grundbedingung für die Lichtechtheit 
einer Farbmischung ist, daß jeder einzelne Bestandteil für sich gut 
lichtecht sein muß. Diejenigen Farben, von denen nur ein kleiner 
Prozentsaf.3 zugegeben wird, müssen allergrößte Lichtechtheit be
sif.3en. ( V e r g 1 . T a b e 11 e g e f ä h r li c h e r M is c h u n g e n 
Seite 324, 325). 

Infolgedessen sind alle Farben, die viel Weiß erfordern und eine 
kleine Menge Buntfarbe, sehr heikel. Eine weitere Vorsichtsmaß
regel ist, daß man verlackte Teerfarben oder Farbholzlacke nur 
untereinander mischen soll und möglichst nicht zusammen mit Erd
und Mineralfarben. Lef,3tere können unter sich gemischt werden und 
zeigen im allgemeinen besonders gute Lichtechtheit 

Große Schwierigkeiten sind beim Miseben von Rot und Bordeaux 
entstanden. Hier standen früher der echte Zinnober und das Karmin 
zur Verfügung. Doch sind diese beiden Farben infolge ihres hohen 
Preises fast völlig durch Teerfarben ersef.3t, was beiin Mischen 
Schwierigkeiten verursacht. 
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Nur das echte Kadmiumrot kann als ErsaJ5 für Zinnober gelten. 
Was die zu mischenden Farbentöne anbelangt, so erhält man, wie 
wohl allgemein bekannt: 

Orange aus Gelb und Rot, 
Violett aus Rot und Blau, 
Grün aus Blau und Gelb, 
Rotbraun aus Orange und Violett oder Rot und Schwarz, 
Bläulichgrau aus Grün und Violett, 
Rosa aus Weiß und Rot (Kadmiumrot), 
Olivgrün aus Weiß, Blau und Orange, 
Bronzegrün aus Gelb, Pariserblau und etwas Schwarz, 
Lila aus Zinkweiß, Pariserblau und Rot, 
Goldgelb aus Chromgelb mit etwas Chromrot, 
Beige aus Weiß, Schwarz und Eisenoxyd. 

Schleiflackarbeiten in Oellack. 
(Schleiflackarbeit in Zellulose siehe Seite 239.) 

Ein Sondergebiet des Malers sind Schleiflackarbeiten in Oellack, 
wö:hrend die Industrie für diesen Zweck meist Zelluloselacke ver
wendet. Ein einfacher Arbeitsgang der Oelschleifarbeiten, der sich 
natürlich nur dann ausführen läßt, wenn die zu lackierenden 
Flächen gut beschaffen sind, läßt sich nach folgendem Schema 
aufbauen: 
I. Grundcmstrlc:h aus matter Lackfarbe, die im Farbton ziemlich 

nahe an die endgültige Farbe herankommt. 
2. Zlehspac:htel. der im Farbton ebenfalls möglichst angepaßt ist. 

Nach gutem Trocknen und Schleifen mit Glaspapier Nr. 0. 
3. Vorlackanstrlc:h, der gut satt aufgetragen wird, nach dem 

Trocknen ebenfalls Schleifen mit Glaspapier Nr. 0. 
4. Zweiter Vorlac:kanstrlc:h. auch satt auftragen mit nachfolgendem 

Trockenschliff. 
5. Fertiglac:kaulstrich, sehr satt auftragen. 
6. Naßschleifen mit Modler, Nachwaschen und Nachfrottieren. 

Nach Möglichkeit sollen alle Flächen flachgelegt werden, damit 
satter Auftrag möglich ist. Kann man nicht legen, so muß ein ein
maliger satter Aufstrich durch zwei dünne erset5t werden. Bei 
schlechter Oberflächenbeschaffenheit kommt man mit einmaligem 
Spachteln nicht aus und wechselt daher vorteilhaft ab zwischen 
Streich- und ZiehspachteL Manche Maler verwenden an Stelle des 

296 



Oelgrundes und des Oelspachtels einen wasserhaltigen Leim
kreidespachtel; ein derartiger Spachtel trocknet rasch, trägt gut 
auf und kann sehr gut geschliffen werden. 

Naturholzlackierungen. 
1. Aufstreichen von sogenanntem W oodstain (Blanker Porenfüller

lack); den gut getrockneten Woodstain mit Ziehklinge abziehen 
und mit Stahlwolle nachreiben. 

2. Vorlackleren mit bestem Oelschleiflack; satt auftragen und gut 
verteilen. Nach gutem Durchtrocknen Schleifen. 

3. Fertlglackleren. 

An Stelle des aus Amerika stammenden Woodstain verwenden 
viele Maler einen Oelporenfüller, den sie vielfach zum Abdichten 
mit einem Zellulosegrund überstreichen. Dieser Grund ist bei 
einer Naturholzlackierung sehr gut brauchbar, da er das Durch
schlagen verhindert und rasches Arbeiten ermöglicht. Näheres über 
die Zellulosegrundierung siehe Seite 168 ff. 

Im Anschluß an die Artikel über Oellacke des I. Teiles findet 
der Maler eine Reihe von Sondererzeugnissen, die für ihn in Frage 
kommen. Das Arbeiten außerhalb der Werkstatt beschreibt das 
später folgende Kapitel cDas Heim». 

Emulsionsfarben und Kaseinanstriche. 
Unter Emulsionen versteht man Mischungen von wässerigen Binde

mitteln mit Oelen, Harzen und Wachsen. An sich stoßen sich ja 
w<isserige Bindemittel und Oele ab. Unter Zugabe von sogenannten 
Emulgatoren (Seifen, Phosphatsalze usw.) gelingt es jedoch, eine 
Mischung herzustellen, die haltbar ist. Es schweben in diesem 
Falle feinstverteilte Tröpfchen des einen Bindemittels in dem Binde
mittel des anderen. Man kann dabei zwischen Oel-in-Wasser
Emulsion und Wasser-in-Oel-Emulsion unterscheiden. Im ersteren 
Falle schwebt das feinverteilte Oel in Tröpfchenform im wässerigen 
Bindemittel, im anderen Falle liegt es umgekehrt. Meist verwendet 
man Emulsion von Oel in Wasser. Besonders beliebt sind Kasein
Oelemulsionen, und die Emulsionsfarben für Plakatanstriche und 
Putj bestehen meist aus solchen Emulsionen. 

Das Kasein, das den durch Säuren oder Enzyme aus der Milch 
gefällten Käsestoff darstellt, löst sich in Wasser nicht direkt, son
dern erst dann, wenn Alkalien (Salmiakgeist, Borax) zugesefjt 
werden. Es entsteht dann eine s<imige Verquellung, die gut Farbe 
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bindet. Da die Kasäinfarben jedoch verhältnismäßig spröde sind 
und leicht zum Abblättern neigen, auch in der Wasserfestigkeit 
heute stark überschät.st werden, erset3t man sie meist durch Pflan
zenleimanstriche (Leimfarben) oder verbessert sie durch Oelzusae, 
also durch Weiterbilden zur Emulsion. Als Trockenfarben können 
für Kasein-Oelemulsionen alle Farben verwendet werden, die man 
auch Leimfarben zuset.st. Für feinere Arbeiten bezieht der Maler 
jedoch die Emulsionsfarben in bereits abgeriebener Pastenform. 

Die Kasäin-Emulsionsfarben sind vorzüglich, besi!Jen gute Wet
terfestigkeit und sind auch für Innenanstriche hervorragend geeig
net und zwar auch zum SprH.sauftrag. - Selbstverständlich gibt es 
auch Emulsionen von Pflanzenleimen mit Oel, Wachs oder Harz. 
Solche Emulsionen sind mehr für Innenanstriche geeignet, jedoch 
billiger als Kasein-Emulsionen. - Sehr gut sind auch Kunstharz
Emulsionen, die unter verschiedenen Bezeichnungen in den Handel 
kommen und in der Neuzeit, die sparsames Arbeiten mit Oel be
dingt, besonders geeignet erscheinen. - 'Die Emulsionsfarben ha
ben zusammen mit der Spri!Jpistole eine neue Dekorationstechnik 
entstehen lassen, die dem Malergewerbe einen erwünschten Auf
trieb gab. Erfordernis für das Gelingen für Emulsionsanstriche ist 
ein guter Untergrund, besonders soll PuJ.s hart und sauber sein. 
Gegebenenfalls grundiert man mit verdünntem Emulsionsmittel, 
das in Extraktform kC:luflich ist, vor. Das Erhärten der Emulsions
anstriche dauert längere Zeit, weil zuerst das Wasser des wässe
rigen Bindemittels verdunsten muß und dann erst das Oel durch 
Umlagerung und Oxydation erhärten kann. 

Die Temperafarben zC:lhlen ebenfalls zu den Emulsionsfarben, 
man unterscheidet Tempera mit Eigelb, Leinöl, Milch, Kasein, Wachs 
usw. Die Temperafarben sind meist feiner als die gewöhnlichen 
Emulsionsfarben und finden daher hauptsächlich in der Kunst
malerei Verwendung. 

Leimfarben. 
Wenn der Maler von Leimfarben spricht, meint er meist nicht das 

Bindemittel aus tierischem Leim (Tafelleim, Kölnerleim, Lederleim, 
Knochenleim usw.), sondern Pflanzenleime. Die Pflanzenleime stel
len aufgeschlossene Stärke dar und werden von einigen großen 
Werken in Pulver- oder Kastenform in hervorragender QualitC:lt ge
liefert. Die Leimfarbe ist das billigste Anstrichmittel für Innen
anstriche auf Puf.s. Da PuJ,S stark saugt, wird mit verdünnter Leim
lösung vorgrundiert, dadurch werden die Poren des Pu!Jes ge-
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schlossen, und der Anstrich sinkt nicht ein. Pflanzenleimen kann 
man alle Trockenfarben zuset;sen, die auch noch meist mit Kreide 
stark gestreckt werden. In feuchten Räumen ist Leimfarbe nicht zu 
verwenden, da sie dort fault. In neuerer Zeit kommen auch wasser
lösliche Zelluloseleime iv. den Handel, die nicht faulen und daher 
im Gebrauch universeller sind. 

Man kann einer Pflanzenleimfarbe auch etwas verseiften Lack 
zusef3en und erhält so die Wachsleimfarbe, die sattere Töne und 
Halbglanz ergibt. 

Der Maler macht bei jeder Farbe zuerst einen Versuch, um fest
zustellen, wieviel Trockenfarbe er zusef3en · muß, ohne daß die 
Farbe wischt oder, falls sie zuviel Bindemittel enthält, abspringt. 
Will man Leimfarbe sprif3en, so benötigt man mehr Leim als beim 
Streichen. Sollte ein Leimfarbenanstrich abfärben, so kann man ihn 
mit Magermilch übersprühen, um ihn zu festigen. Alte Leimfarben
anstriche können mit Oelfarbe überstrichen werden, aber nur, wenn 
die Leimfarbe gut sit:5t und nicht zum Abblättern neigt. Alte Tapeten 
können mit Leimfarbe überstrichen werden. 

Kalkfarben. 

Fassaden aus Puf3 werden meist mit getöntem Kalk bestrichen 
und zwar soll dazu nur sogenannter Sumpfkalk verwendet wer
den. Es ist günstig, wenn der Kalkanstrich nicht zu schnell trocknet, 
weil er dann Zeit hat, in feuchtem Zustande genügend Kohlenseture 
aufzunehmen, so daß gute Erhärtung eintritt. Heiße, sonnige Tage 
sind für Kalkanstrich nicht günstig. Trockene Flächen sollen gut 
angefeuchtet werden, bevor man den Kalkfarbenanstrich aufträgt. 
Alter Puf3 wird vorteilhaft zuerst mit einer neuen dünnen Kalk
mörtelschicht überzogen, bevor man Kalkfarbe aufstreicht. Zum 
Abtönen dürfen nur sog. kalkechte Farben Verwendung finden, da 
andere Farbstoffe durch die alkalische Reaktion des Kalkes zer
stört werden. Die höchste Menge der zusef3baren Trockenfarbe liegt 
bei etwa 15 %. Da Kalkanstrich, wenn er langsam genug trocknen 
konnte, wasserunlöslich wird, gibt man ihm in Aborten, Ställen, 
Kellern usw. den Vorzug vor Leimfarbe, die an feuchten Orten 
fault. Man kann der Kalkfarbe auch etwas Milch, Kasein, Zellulose
leim oder Emulsion zusef3en, wenn man das Abfärben verhindern 
will. Zum Malen auf Kalkfarbe kann man Leimfarbe, Kasein oder 
Emulsion verwenden. 
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Silikatfarben. 
Unter Silikatfarben werden Wasserglasfarben verstanden. Das 

Wasserglas ist ein Natrium oder Kaliumsilikat (Kieselsdureverbin
dung), das mit stark alkalischer Reaktion wasserlöslich ist. Kommt 
es in Verbindung mit Kalzium (Kalk usw.) zusammen, so bilden 
sich unlösliche Silikate, die in Säuren und kalten Laugen unlöslich 
sind und wie Quarz das denkbar Wetterfesteste Material darstellt. 
- Es ist kein Wunder, wenn Silikatfarben schon immer zum An
strich auf Zement, Kalkpuf.3, Stein usw. reizten, also in allen den
Jenigen Fällen, wo es sich um wetterfeste Anstriche handelt und 
zugleich um alkalische Reaktionen des Untergrundes. 

Da Wasserglas außerdem unhrennbar ist, benuf.3t man es in 
ziemlich dickflüssiger Lösung zum Imprägnieren von Theater
kulissen, Stoffen usw., in neuester Zeit auch als Anstrichmittel für 
Dachstühle gegen Feuersgefahr. Das ist die einfachste Anwen
dung von Wasserglas. Kompliziert wird die Anwendung mit Far
ben zusammen als Außenanstrich. Die Silikatfarben werden nämlich 
nur dann wirklich wetterfest, wenn sie brauchbare Bedingungen 
zur Verkieselung vorfinden. Diese Bedingungen sind aber nicht 
immer gegeben, was eine ganze Anzahl von Freskobildern be
weist, die, von ersten Künstlern gemalt, in kurzer Zeit der Zer
störung anheimfielen. Es kann daher nur geraten werden, fertige 
Mineralfarben, die von Spezialfirmen geliefert werden, zu benutsen, 
da diese genügend Erfahrung besitsen und daher in der Lage sind, 
genaue Gebrauchsanweisungen aufzustellen, die genau befolgt 
werden müssen. - Da, wie erwdhnt, Wasserglas stark alkalisch 
ist, dürfen nur alkalifeste Trockenfarben benut.st werden; Silikat
farben dürfen nicht über Oelfarben gestrichen werden, eben
so wenig Oelfarbe auf Wasserglasfarben, da sonst Verseifung ein
treten kann. Auch bei Silikatfarben ist es vorteilhaft, mit verdünn
tem Malmittel vorzugrundieren, um die Saugfähigkeit des Grundes 
zu beheben und gutes Haften zu erzielen. 

SchUdermalerel. 

Die Schildermalerei ist ein Gebiet für sich geworden, und zwar 
nicht nur deshalb, weil der Schildermaler besonders die Schrift
malerei beherrschen muß, sondern auch weiJ Sonderkenntnisse der 
Malmittel erforderlich sind. Oelfarben, Oellacke, Oelemaillen, 
Emulsionen, Aquarell-, Tempera-, Kasein-, Mineral-, Silikat- und 
Kalkfarben verwendet man zur SchildermaleteL 
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Das Charakteristische der Schildermalerei ist das Uebereinan
dertragen verschiedener Farben, weshalb dieser ganze Zweig der 
Malerei mit der Befolgung des Spruches: •Unten mager, oben fett» 
steht und fällt. Es kommt häufig vor, daß sich mehrere Farben 
kreuzen und überdecken; es ist deshalb dafür zu sorgen, daß 
zwischen den einzelnen Schichten keine zu großen Spannungen 
entstehen, die zum Reißen der Lackierung führen könnten. Der 
Schildermaler muß es fertig bringen, alle Farbtöne entweder gleich 
mager oder gleich fett aufzutragen oder aber so, daß die Farben 
nach oben immer fetter werden. Es ist durchaus nicht gleichgültig, 
in welcher Reihenfolge die Farben aufgetragen werden, weil in
folge der verschiedenen Oelaufnahme der einzelnen Trocken
farben manche Farbtöne nur mager oder nur fett zu halten sind. 

Nimmt man beispielsweise ein Plakat in Weiß und Rot, so ist es 
möglich, zuerst weiß zu grundieren und rot darüber zu legen oder 
umgekehrt. Das Weiß ist dabei im Farbstoff ziemlich gebunden, 
man wird wegen der Haltbarkeit und Deckkraft eine Mischung von 
Zinkweiß mit etwas Titanweiß nehmen müssen; das Rot läßt sich 
aber ganz verschieden herstellen, man kann beispielsweise Lithol
echtscharlach in konzentrierter Form anwenden ohne Zusal3 von 
Substrat, wobei natürlich einige Prozente dieses Farbstoffes ge
nügen, oder man kann zu Litholechtscharlach sehr viel Substrat 
verwenden, wodurch die Farbe natürlich magerer wird. Das Rot 
kann also sehr fett oder sehr mager hergestellt werden. Verwendet 
man ein fettes Rot und legt es über Zinkweiß, so wird es gut halt
bar sein, verwendet man aber ein mageres Rot, so kann es reißen. 
Nimmt man das magere Rot nach unten und das fettere Zinkweiß 
nach oben, so kann das Rot wie alle Teerfarben in das darüber
gelegte Weiß hineinbluten. Das beste wird also sein, das Weiß zu 
unterlegen und das Rot ziemlich fett darüber zu geben. 

Aehnliche Uebexlegungen sind bei anderen Farben ebenfalls not
wendig. Der Schildermaler wird also gut daran tun, möglichst 
wenige Grundfarben zu verwenden, die er gut kennt und diese 
immer beizubehalten. Jeder neue Farbstoff kann neuen Verdruß 
bringen. Als Anhaltspunkt kann bei Oelemaillen nur der Glanz 
dienen, sobald eine Unterschicht. st<irker glänzt wie eine obere, ist 
Gefahr im Verzuge. Verwendet der Schriftenmaler Tubenfarben und 
sel3t Oelschleiflack zu, so muß er durch die Erfahrung wissen, 
wieviel Lack er zuseßen darf, je nachdem, ob die betreffende Farbe 
nach oben oder nach unten kommt. Der Glanz eines Schildes in 
Oellackierung kann auf zweierlei Weise erzielt werden. Entweder 
verwendet man glänzende Oellackemaille oder man überzieht das 
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ganze Schild zum Schluß mit Klarlack. Dieser Klarlack muß nicht 
nur sehr hell, sondern auch unbedingt wetterfest sein, sollen die 
Schilder nicht rasch zerstört werden. Schilder in hellen Farben wird 
man vorteilhaft mit glänzenden bunten Lackemaillen herstellen, da 
ein farbloser Ueberzug helle Töne leicht beeinträchtigen kann. Der 
Ueberzugslack dad auch nie zuviel Harz enthalten, denn ein Lack 
kann nicht nur durch Farbe mager werden, sondern auch durch zu 
hohen Zusaf5 von Harz, Kopal, Kunstharz usw. Die Schildermalerei 
ist eines der heikelsten Gebiete und erfordert sehr viel Material
kenntnis und unbedingtes Festhalten an bewährten Erzeugnissen. 
Straßenschilder aus Metall wurden in der let.sten Zeit vielfach auch 
mit Nitrolacken hergestellt, wobei man die Schrift meist mit 
Schablonen aufsprif5te. Soll ein derartiges Schild haltbar sein, so 
muß es im Aufbau sich eng an d ie Außenlackierung anlehnen. 

Sehr beliebt geworden ist die Anwendung von Temperafarben, 
sogenannten Plakatfarben, auf Holz und Glas (Schaufenster), wenn 
es sich nur um Plakate handelt, die nicht länger halten brauchen. 
Gerade in den Großstädten werden solche Farben sehr häufig ange
wandt und so ist dem Maler e in neues Gebiet erschlossen worden. 
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Das Heim. 
Das Heim soll Licht, Freude, Annehmlichkeit und Behaglichkeit 

ausstrahlen, um seelisches W obibehagen zu erzeugen. Einfachste 
Mittel, die zur Zufriedenheit zu Hause beitragen, weil sie beleben, 
verschönern und erhellen, sind Farben und Lacke; ihre Billigkeit 
ermöglicht es, sie allgemein und überall anzuwenden. Sie bringen 
neue Frische, neuen Glanz und mehr Licht in das Alltagsgrau. 
Aber noch mehr: sie verhindern die zerstörende Wirkung, die der 
•Zahn der Zeit» in ununterbrochenem Nagen ausübt. 

WelßladderungeD. 

T ü r e n u n d F e n s t e r erhalten meist eine W e i ß 1 a c k i e -
r u n g . Das Bestreben in den lel3ten Jahren, weiße Anstriche und 
Lack:ierungen allgemein durch farbige zu erseeen, muß als ge
scheitert angesehen werden. Die weiße Laclcierung behauptet ihren 
bevorzugten Plat3, wenn man schwache Tönungen nicht zu farbigen 
rechnen will. Das ist kein Wunder\ Wo es darauf ankommt, Räume 
hell zu erhalten oder aufzuhellen, wo auf Sauberkeit, Schönheit 
und auf leichtes Reinigen gestrichener Flächen und Gegenstände 
gesehen wird, kann auf die Anwendung weißer Anstrichstoffe nicht 
verzichtet werden. Es ist Tatsache, daß eine gut ausgeführte Weiß
lackierung haltbarer ist und leichter und besser gereinigt werden 
kann als fede andere Lackierung; auch für außen ist sie wesent
lich vorteilhafter, weil sie nicht durch die Sonne ausgebleicht wird. 

Bei Glasurit-Weiß-Emaillen und -Weißgrund ist darauf Bedacht 
genommen worden, gut streichbare Qualitäten von möglich!;t 
hohem Deckvermögen zu bieten, um an Grund- und Deckanstrichen 
- also an Zeit und Material - bei W eißlackierungen sparen zu 
können. Natürlich mußte auch auf tadelloses Verlaufen gesehen 
werden, weil gerade bei weißen Farben unruhige Flächen unan
genehm auffallen. Die mannigfache Anwendung von weißen Lack
emaillen und Farben läßt es nicht zu, hier auf die verschiedenen 
Anstrichverfahren einzugehen. Nur allgemeine Anstrichregeln, die 
bei Weißlack:ierungen häufig wiederkehren, werden kurz angeführt. 

Für j!:tden Fachmann ist es selbstverständlich, daß zunächst 
Harzstellen auszustechen oder auszubrennen und Aststellen mit 
gutem Schellack oder Aastelack zu überstreichen sind, damit sie 
nicht später als dunkle Flecke sichtbar werden. Rohes Holz wird 
mit einer halbfetten Grundfarbe (X Lelnölfirnis, Y. Terpentinersal3 
und Lithopone) vorgestrichen. Dieser Grundfarbe wird zum Durch
trocknen unbedingt über Nacht Zeit gelassen, genau wie alle 
folgenden Anstriche sehr gut durchtrocknen müssen, wenn man 
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nicht damit rechnen will, daß sp<'iter die Lackierung nachschl<'igt. 
Sehr unebene Flächen sind zu gl<'itten, weil Unebenheiten gerade 
bei Glanzlaclderungen um so mehr hervortreten. Tiefere Löcher 
werden mit einem härteren, mit etwas Bleiweiß durchsel.5ten Kitt 
ausgefüllt, flachere Vertiefungen mittels Spachtels ausgeHeckt, 
ohne dadurch viel Schleifarbeit zu verursachen. Bei besseren Ar
beiten ist ein Gl<'itten der Fläche durch Ueberziehen mit Glasurit
Kopalspachtel zu empfehlen, der dann gut geschliffen werden muß. 

Für einfache Arbeiten auf Holz hat sich in neuerar Zeit auch 
der Leimkreidespachtel eingeführt, den sich die Malet meist selbst 
anfertigen. Dieser Spachtel kann ohne Grundfarbe direkt auf das 
Holz aufgetragen werden, ist trocken schleifbar und wird sehr hart. 
Allerdings ist er nur für innen zu empfehlen, für außen nur rnit Oel
anstrich, da er in diesem Falle verquellen und die ganze Lackierung 
zum Abblättern bringen könnte. Auf die gut geschliffene Spachtel
schicht kommt dann der Voranstdch mit dem sehr deckkräftigen 
Glasurit-Grundweiß, der bei besseren Arbeiten geschliffen wird, um 
eine schöne, glatte Fläche zu erzielen. Ein zweiter Grundanstrich 
mit gleichem Material kommt je nach Beschaffenheit der Fläche in 
Betracht. Glasurit-Grundweiß trocknet in 4-6 Stunden und ist 
2 Stunden sp<'iter vorzüglich schleifbar. 

Als lefjter Ueberzug kommt dann für innen und außen ein voll 
gegebener Ueberzug von Glasurit-Ktistallweiß oder Glasurit
Marmorweiß. Die Türen werden zum Fertiglackieren meist gelegt, 
weil dann satt aufgestrichen werden kann und so am leichtesten 
die emailleartigen glasigen Effekte erzielt werden. Das Kristall
weiß ist in 12-15 Stunden staubtrocken, in 24 Stunden durchge
trocknet An Stelle von Glasurit-Kristallweiß kann auch das schnell 
trocknende Glasurit-Emailleweiß verwendet werden, das in etwa 
6 Stunden trocknet und über Nacht durchhärtet Diese Emaille ist 
nur für innen zu verwenden, und zwar meist für eilige Arbeiten, 
wie Küchen- und Ladeneinrichtungen, Kinder- und Schlafzimmer
möbel, W <'inde und alle sonstigen Innenflöchen. 

Will man keinen Glasglanz, so werden die Flächen talkumiert, 
d. h. man stäubt auf die noch nicht erhärtete Schicht Talkumpuder 
auf, der den Glasglanz wegnimmt und der Fläche ein schönes 
Seidenmatt verleiht. An Stelle des Talkumierens können auch 
Glasurit - S e i d e n g 1 a n z - E m a i 11 e n verwendet werden, die 
nicht mit Glasglanz, sondern im Halbglanz stehen. In manchen 
Fällen ist auch Glasurit- S t r a p a z i e r- E m a i 11 e zu wählen, 
die laugen- und säurefest ist und scharfes Reinigen verträgt, wie 
häufiges Abwaschen mit kochenden Soda- und Seifenlösungen. Sie 
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ist die gegebene Emaille für Küchen, Krankenhä:user, Bade· 
anstalten, Molkereien, überhaupt für alle solchen Innenzwecke, wo 
ein öfteres Abwaschen notwendig ist. Glasurit-Strapazier-Emaille 
ist in 12 Stunden staubtrocken und 12 Stunden spö:ter hart. 

Die Wände. 

Handelt es sich nicht um holzvertäfelte Wände, sondern um 
kalk- oder gipsverpußte, so kommt - nachdem etwa Glasurit· 
W a n d t r o c k n e r und V e r p u ß glasurit ihre Dienste getan ha· 
ben, falls es sich um feuchte oder verschmußte Wände handelt -
ein Lackanstrich mit Glasurit-Kristallweiß oder Strapazier-Emaille 
wie oben beschrieben in Frage. - Holzvertafelte W ö:nde werden 
nach gutem Abbeizen mit Glasurit-Luftlack oder mit Glasurit
Japanlack oder mit dem Glasurit-Universallack 1931 überzogen. 
Alle diese Lacke haben die gute Eigenschaft, hauchfrei aufzutrock
nen, was besonders bei der Lackierung in Neubauten sehr er
wünscht ist. Der Glasurit-Universallack 1931 ist in 3-4 Stunden 
staubtrocken und in 7-8 Stunden durchgetrocknet Er eignet sich 
daher auch vorzüglich als Zusaß zu langsam trocknenden Lacken 
und Farben. Für Holztäfelungen kommen auch Glasurit-Mattinen 
oder Glasurit-Hartmattlack in Frage. 

Fu8bodealadderung. 

Ein gut lackierter Fußboden hebt das Aussehen, erleichtert das 
Reinigen durch feuchtes Aufwischen und ist der Gesundheit förder
lich, weil der Staub, der von der Straße hineingetragen wird und 
beim Fegen aufwirbelt, Millionen Ansteckungskeime, vor allem 
Tuberkelbazillen, enthält. Nichts wird so stark strapaziert, wie der 
Fußboden. Deshalb muß für Fußboden-Laeklerungen das beste 
Material genommen werden. Wer bei der Wahl auf niedrigen 
Preis sieht, erlebt Enttäuschungen. Für Naturholz-Fußböden 
kommen die Glasurit-Fußboden-Laclce und -Lacköle (Harttrocken
Glanzöle) in Betracht, für den farbigen Anstrich dagegen Fuß
boden-Glasurit, Fußboden-Glassomax oder auch die bunten Farb
töne der Glasurit-Strapazier-Emaille. 

Vorbehandlung: 

Von größter Wichtigkeit ist die richtige Behandlung des Fuß
bodens von Grund auf. Sorgfältiges Reinigen vermeidet Ent
täuschungen. Vom Staub und Schmue und vor allem von Fett
oder Bohnerwachsresten müssen die Fußböden gründlich gesäubert 
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werden. Sind zum Reinigen Soda-, Seifen- oder sonstige äJ3ende 
Lösungen verwandt worden, so sind diese durch kräftiges Nach
spülen mit reinem Wasser, dem etwas Essig zugesef3t werden 
kann, restlos zu entfernen. Alte Farb- oder Lackschichten beizt 
man mit Lack- und Farbenentferner Glasurit ab, der die Anstriche 
fast augenblicklich auflöst. Bei sehr harten und dicken Lack- oder 
Farbschichten ist der besonders scharf angreifende Glasurit-Lack
und ·Farbenentferner, nicht brennbar, anzuwenden. Beide Abbeizet 
greifen Kleider, Pinsel und Hände nicht an. Um die Reste zu ent
fernen, wird am besten mit Terpentinersat kräftig nachgerieben 
und dann kräftig nachgespült. Der Fußboden muß fett-, soda-, 
seifen- und laugenfrei und durchaus trocken sein, d. h. auch ins 
Holz eingezogene Feuchtigkeit muß wirklich verdunstet sein, sonst 
trocknet die Lackierung nicht, sondern klebt. 

Diese Vorbehandlung ist sehr wichtig, von ihr hängt das Ge· 
lingen der ganzen Arbeit ab. Raube, splitternde Stellen in weichem 
Holze sind mit Stahlspänen in der Faserrichtung abzureiben; große 
Rif3en in den Dielen sind auszuspänen oder mit Glaserkitt auszu
kitten. 

Anstrich : 

Neue oder abgetretene Dielen müssen unbedingt vorgestrichen 
werden; neue dünn mit gutem Leinölfirnis, abgetretene der Ein· 
fachheil halber mit dem farblosen Glasurit-Fußbodenlack oder 
mit Fußboden-Grundglasurit. Streicht man nicht vor, so entzieht 
das rohe Holz der Lackfarbe zu viel Oel, und die Ldckierung 
wird spröde und wenig dauerhaft. Der Lack sinkt dann ein wie in 
Löschpapier, bindet die Farbe nicht und bekommt keinen Glanz. 
Ist der Fußboden sehr rauh, so sind zwei Voranstriche zu emp
fehlen. Ehe mit dem zweiten begonnen wird, muß der erste gut 
getrocknet sein. 

Eine noch einfachere und schnellere Arbeitsweise ermöglicht 
Glassomax-Schnellgrund. Damit vorbehandelte Fußböden, Treppen 
oder Gegenstände können schon in etwa l Stunde lackiert oder 
gestrichen werden. Dies Mittel verhindert klebende Anstriche, denn 
selbst, wenn hartnäckige Bohnerwachs- oder andere Reste zurück
bleiben, härtet es vollkommen durch. Glassomax-Schnellgrund ist 
ehr ausgiebig, daher billiger als Firnis. Ist der Voranstrich völlig 

trocken, wird der Lack aufgetragen. Es muß dünn und gleichmäßig 
lackiert werden. Am besten wird etwas Lack oder Farbe auf eine 
kleine Fläche aufgetupft und dann mit dem Pinsel erst quer, dann 
in der Holzrichtung kräftig und gleichmäßig ausgestrichen. Lack-
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farbe muß vor dem Streichen gründlich aufgerührt werden; auch 
rührt man während des Streichens hin und wieder um, damit die 
Farbe gleichmäßig im Lacke verteilt bleibt und der Anstrich nicht 
ungleichmäßig wird, 

An bunten Fußboden·Lack- und -Grundfarben erzeugen die 
Glasurit-Werke 

Fußboden~Giasurit, die beste Bernstein-Lackfarbe, die noch immer 
mit Recht als Sonderklasse zu bewerten ist, weil sie an Hochglanz, 
Deckvermögen, Ausgiebigkeit und Haltbarkeit unübertroffen ist. 
Fußboden-Glasurit klebt nicht nach und deckt mit einem Anstrich. 
Für ein mittleres Zimmer (10-12 qm) reicht 1 kg. Es trocknet ein· 
wandfrei über Nacht. Fußboden-Glasurit wird in 10 Farbtönen ge
liefert und ist auch für Möbel, Holzverkleidungen und für sonstige 
Innenanstriche auf Holz und Metall geeignet. Es ist bemerkens· 
wert, daß immer mehr Maler von der alten Methode, eine Vor· 
streichfarbe aufzutragen und diese mit klarem Lack zu überziehen, 
abkommen und mit Fußboden-Glasurit lackieren. 

Majolik, majolikaartig erhärtende vorzügliche Fußbodenlackfarbe, 
die als billige Qualität nahezu die gleichen Eigenschaften wie 
Fußboden-Glasurit aufweist. 

Fußboden-Grund-Giasurlt, sehr sparsam im Gebrauch und sehr 
deckkräftig. Bester Voranstrich für Fußboden-Lackfarben und 
-Lacke. Trocknet in S--6 Stunden. 

Fußboden-Giassomax, auf Kunstharzbasis hergestellte Qualitäts· 
emaille für höchste Ansprüche auf Haltbarkeit und schnelles 
Trocknen. In einer Stunde staubtrocken, in 4 Stunden trittfest. 

Dazu gehörig die 

Glassomax-Fußboden-Grundfarbe, von bester Deckkraft, nach % 
Stunde staubtrocken, kann nach 4 Stunden schon mit Fußboden· 
Glassomax überstrichen werden. Fußboden-Glassomax mit der 
dazugehörigen Glassomax-Fußboden-Grundfarbe ergibt eine Fuß· 
bodenlackierung, die in bezug auf Haltbarkeit und Aussehen un
bedingt Höchstleistung ist. 

Für diejenigen Abnehmer, die den bunten Fußbodenlack noch 
mit Klarlack überziehen wollen, ist der 

Glasurit-Bernstein-Fußbodenlack das beste Material. Er ist absolut 
trittfest, nimmt also keine Nägel- und Hackenspuren an und läßt 
sich nicht weißtreten. Glasurit-Bernstein-Fußbodenlack trocknet in 
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6-7 Stunden mit spiegelndem Hochglanz und läßt sich, ohne den 
Glanz zu verlieren, mit 30 Teilen Trockenfarbe oder Halbölfarbe 
auf 70 Teile Lack mischen. 

Glaaurit-Lacktil (Hart trocken- G 1 an z ö 1) ist ein leichter 
Fußbodenlack für eilig und billig herzustellende Arbeiten, mischbar 
mit allen Farben und allen Lacken in jedem Verhältnis. Es wird sehr 
häufig benuJ.st, um andere Lacke zum raschen und harten Durch
trocknen zu bringen. Glasurit-Lacköl trocknet in 4-6 Stunden und 
hörtet schnell durch. Abends gestrichene Fußböden können am 
anderen Morgen betreten werden. 

Glasurol, T r o c k e n • , H ä r t e - und M i s c h ö 1 für Lacke, Lack
und Oelfarben. Im Gegensaß zu vielen anderen Mischölen dickt 
Glasurol auch weiße Farben nicht ein, es behebt das Nachkleben 
von Farben- und Lackanstrichen. Glasurol ist wesentlich heller, 
bietet mehr Vorteile als ähnliche Erzeugnisse und ist daher ein 
universelles Hilfsmittel für Händler und Verbraucher. Es ist ver
wendbar als : Vorlack, GrundfarbenzusaJ.s, Misch- und Hörteöl, 
Weißgrundöl, Trockenstoff, Fußbodenlack, Isoliermittel, Verdün
nungslack, Tonfarbenlack, als Bindemittel für Rostschul.5- und An
strichfarben, für ZementpuJ.s- und Heizkörper-Grundfarben, für 
Titanweißfarbe und Porenfüller und für viele andere Zwecke. 

Glassomax-Fußbodenlack farblos ist der neuartige, auf Kunstharz
basis hergestellte farblose Lack, der sich durch schnelles Trocknen 
und ungewöhnliche Haltbarkeit auszeichnet. Der Lack ist schon 
nach 5 Stunden trittfest, er ist farbenmischbar. 

Splrltus-Fu8boden-Glaaurit ist ebenfalls zum Streichen der Böden 
sehr beliebt und wird in 10 Farbtönen geliefert. Es ist in 3 Stunden 
trittfest, hocl:lgltinzend und sehr haltbar. Auf durchaus trockenen 
Boden vor dem Streichen ist zu achten. Zimmer bei kaltem oder 
feuchtem Wetter evtl. durchwärmen. Man streiche in der Richtung 
der Dielen und stets nur kleine Flächen. AbgenuJ.ste Stellen be
nötigen zweimaliges Auftragen. 

Tilren, Heizkörper usw. 

H a u s t U r e n. Im Gegensaß zu den Innentüren benötigt die Haus
tür eine unbedingt wetterfeste Lackierung. Eine solche ergibt sich 
mit Glasurit-Ueberzugslack, der in 5 Stunden staubtrocken ist und 
über Nacht hart durchtrocknet. Auch der gegen Sonne, Regen, Wind 
und Wetter unempfindliche Glasurit-Luftlack kann mit bestem Er
folg verwendet werden. Er trocknet in etwa 6 Stunden, wird ziem
lich schnell hart und ist etwas farbenmischbar. 
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I llll e n I U r e a in Naturlackiemng werden, wenn es sich um be
sonders helle Töne handelt, mit Glasurit-Ahornladc überlac:kiert, 
der über Nacht trocknet. Auch der in 4 Stunden staubtrockene und 
unbedingt hauchfreie Glasurit-Dekorationslack ist für Innentüren 
sehr empfehlenswert. 

T r e p p e n haus. Das Treppenhaus (Geländer) erhält einen An
strich mit Glasurit-Japanlack, der garantiert hauchfrei bleibt und 
für innen wie außen gleich gut verwendbar ist. (Staubtrocken in 
7 bis 8 Stunden, durchhärtet in 24 Stunden.) Glasurit-Japanladc ist 
auch farbenmischbar und nicht nur auf Holz, sondem auch auf Me
tall und Mauerwerk gleich gut verwendbar. Noch rascher trocknet 
der Glasurit-Universallack 1931. Dieser Qualitätslack für vielseitige 
Verwendung ist in 3-4 Stunden staubtrocken und trocknet in 7-8 
Stunden durch. Er ist infolgedessen auch als Zusaß zu langsamer 
trocknenden Lacken und Farben vorzüglich geeignet. Zugleich ist 
er wasser-, soda- und säurebestöndig und auf Holz, Metall und 
Mauerwerk gleich gut verwendbar. 

Für Eichenholz wurde auch noch der besondere G 1 a s u r i t -
Ei c h e n h o 1 z 1 a c k geschaffen, der ein ebenfalls hochwertiger 
schnell und hart trocknender Dekorationslack von besonderer Fülle 
ist, um auch bei großporigen Hölzem nach sachgemäßer Grun
dierung einwandfreie Hochglanzflächen (z. B. auf Wasser- und Oel
masergrund) zu ergeben. In ca. 4 Stunden staubtrodcen, über Nacht 
hart. 

H e i z k ö r p e r. Die Heizkörper werden weiß oder bunt (beliebt 
sind besonders helle Töne) oder mit Aluminium-Glasurit lackiert. 
Der Aufbau einer weißen Heizkörperlackierung geht vorteilhaft 
folgendermaßen vor sich: Nach gründlichem Reinigen des Metalls 
wird zuerst mit Gelfarbe grundiert und über Nacht gut durchge
trocknet Es folgt dann, wenn sehr gute Fläche erzielt werden soll, 
ein weißer Vorlack (Glasurit-Grundweiß S.B.}, der evtl. geschliffen 
wird, zum Schluß wird die weiße Heizkörper-Glasurit-Emaille ge
geben. Helle Töne werden durch Zusats bunten Heizkörper-Glasu
rits (Farbtöne nach Universal-Glasurit-Farbenkarte) zur weißen 
Heizkörper-Emaille abgestimmt. Der Vorlade kann vielfach in 
Wegfall kommen. Neue HelzköiJ)er werden am besten vor dem 
Anstrich zwecks Entfernung von Formsand und Fettresten mit Ter
pentinersaß abgerieben. Alte Farbenreste sollten möglichst ent
fernt werden. Dunklere Farbtöne können auch mit Glasurit-Heiz
köiPerlack farblos überzogen werden. Dem farblosen Lack kann 
man auch magere Oelfarbe zusetsen. 
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Sehr beliebt für die Lackierung von Heizkörpern ist auch 

Aluminium-Glasurit. Diese Farbe ist ungemein ausgiebig, 1 kg ge
nügt für etwa 25 qm. Aluminiumfarbe ist auf gutem Voranstrich wie 
kaum ein anderes Material wetter- und bißeheständig und ergibt 
eine geradezu unverwüstliche, metallisch glatte Anstrichfläche von 
effektvoller Wirkung. Trockenzeit ca. 2 Stunden. Fett, Zunder, Rost 
und SchmU13 müssen vor dem Streichen von Aluminiumfarbe rest
los entfernt werden. 

Ofenglasurit ergibt einen satten, tiefschwarzen Lackanstrich, der 
bißeheständig und auch geruchlos nach dem ersten Anheizen ist, 
wenn auf sauberem, rost-, zunder- und fettfreiem Grunde dünn ver
strichen wird. Ofenglasurit trocknet in 2-3 Stunden und hält 150 
bis 200 ° C aus. 1 kg reicht für etwa 15 qm. Zu empfehlen für un
ansehnliche, rot gebrannte oder angerastete Oefen, Herde, Ofen
rohre usw., besser als Graphitschwarz. 

G a r t e n m ö b e I. Zum Lackieren von Gartenmöbeln empfiehlt 
sich die Anwendung von Gartenmöbel-Glasurit. Diese Sißmöbel
emaille, die in mehreren Tönen lieferbar ist, wird durch Regen 
nicht weiß oder fleckig, reißt nicht und färbt nicht ab, wenn beim 
Grundieren sachgemäß vorgegangen wurde. Weiße Gartenmöbel 
werden vielfach mit Glasurit-Kristallweiß lackiert, da diese fette 
Außenemaille das Dauerhafteste darstellt, was an Weißlacken 
herzustellen ist. Als Grund für Glasurit-Kristallweiß dient das be
kannte Glasurit-Grundweiß. Als K 1 a r l a c k für Gartenmöbel emp
fiehlt sich der Glasurit-Gartenmöbellack, der in 12 Stunden trock
net, niemals klebrig wird, nicht reißt und nicht abblättert. Farbige 
Grundfarben dürfen, wenn sie mit diesem Lack überzogen werden 
sollen, nicht zu fett sein. 
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ANHANG. 

Anstrich-Mängel. 

Glasuritlacke und -farben werden auf Grund jahrelanger Erfah
rungen nach bewöhrten Rezepten unter scharfer Kontrolle her
gestellt. Nach der Fabrikation unterstehen sie der Kontrolle durch 
erprobte Praktiker, so daß Herstellungsfehler vor Versand aus
geschaltet werden. Daß schon vorher die sorgföltigste Rohstoffaus
wahl und -kontrolle erfolgte, braucht kaum erwähnt zu werden. 

Es dürfte angebracht sein, im Zusammenhang mit nachfolgenden 
Ausführungen nochmals das im Kapitel über •Eigenschaften des 
Lackfilmes» (Seite 15 usw.) Gesagte nachzulesen, weil dann Ursache 
und Wirkung um so verständlicher werden. 

Der erfahrene Fachmann weiß, daß Fehlschläge aus Material
mängeln zu den Seltenheiten gehören. Um so mannigfacher sind 
die Möngelursachen, die durch die Verschiedenartigkeit der zu 
streichenden Gegenstände, des Untergrundes und der inneren und 
äußeren Einflüsse vorhanden sind und bei ungenügender Beach
tung zu Enttä:uschungen führen. Anweisungen, die von der Fabrik 
für die Verarbeitung gegeben werden, müssen streng beachtet 
werden. Auch sollte man bedenken, daß durch Verdünne n und 
Mischen mit ungeeigneten Mitteln oder in unrichtigem Verhält
nis der Charakter eines Anstrichmittels völlig verändert wird. Die 
vielfach beobachtete Gewohnheit, grundsä.f3lich zu verbilligen und 
zu verschneiden, also Zusäf3e irgendwelcher Art zu machen, muß 
als Unsitte bezeichnet werden. Durch Zusöl3e wird die Gewähr für 
Zuverlössigkeit und Gleichmäßigkeit der Ware aufgehoben, denn 
es ist für die Haltbarkeit nicht gleichgültig, ob beispielsweise ein 
Lack mit einem Zusaf.5 von S oder 10 % Terpentinöl oder Terpentin
ölersaf3 verdünnt wird. - Darin und in falscher Arbeitsweise sind 
die Ursachen für die meisten Anstrichmängel zu suchen. 

Abblättern und Losgehen der Schicht wird häufig durch schlech
tes Verankern des Lackesam Grund verursacht. Ist ein alter Grund 
nicht genügend geschliffen und aufgeraubt worden, so haftet der 
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Lack meist schlecht. Bringt man allzu magere Anstriche direkt auf 
glattes Metall ohne vorherigen Oelgrund oder ohne ein anderes 
gut haftendes Grundiermaterial, so haftet der Lack ebenfalls 
schlecht und blättert ab. Ein rasch trocknender Oellackspachtel 
z. B. hat wegen seines hohen Gehaltes an erdigen Stoffen schlechte 
Haftfähigkeit Diese muß daher durch das Unterlegen eines fetteren 
Grundes, welcher als Klebemittel wirkt, verbessert werden. 

Bei Zelluloselacken sind unreine Metalle, die Spuren von Fett 
oder Mineralöl enthalten, häufig die Ursache des Abblätterns der 
Lackschicht, weil ein Zelluloselack auf unreiner Schicht nicht haftet. 
Streicht man einen Oel- oder Zelluloseanstrich auf einen Leim
grund, also auf eine wasserlösliche Schicht, so kann ebenfalls Ab
blättern eintreten, wenn nämlich Feuchtigkeit von rückwäits durch
dringt und den Leimgrund zum Verquellen oder gar zum Auflösen 
bringt, wodurch dann die darüber liegende Lackschicht den Halt 
verliert. 

Abseflen der Farbkörper. Jeder Farbkörper, dessen Teilchen 
schwerer sind als das Bindemittel, sackt naturgemäß nach unten, 
die Farbe seijt ab. Je mehr Farbkörper sich von den Bindemitteln 
trennen, um so härter wird der Sal.5. Je länger eine Farbe steht, um 
so mehr set5t sie ab. Werden gute Farbkörper gewählt und werden 
zugleich Mittel benu{5t, welche die Schwimmfähigkeit der Farb
körperteilchen erhöhen und das Absacken verzögern oder ver
hindern, so bildet sich kein oder nur wenig Sat5, der mühelos auf
rührbar ist; das ist bei Glasuritfarben der Fall. Dennoch sollte jede 
Farbe vor Gebrauch gründlich aufgerührt und während des Ver
streichens hin und wieder durchgerührt werden, um der Gleich
mäßigkeit der Zusammensei_5ung und des Farbtones gewiß zu sein. 
Näheres siehe in dem Kapitel über Trockenfarben Seite 50 ff. 

Abkrelden, Kreidlgwerden. Abgesehen von der aufzehrenden 
Wirkung des Alters wird ein Anstrich kreidig, wenn er von vom
herein zu mager gehalten ist. Das tritt am schnellsten bei Außen
anstrichen in Erscheinung, wo der ständige Witterungseinfluß an
greift und die Pflege wie bei Innenflächen fortfällt. Ein fetter und 
glatter Anstrich, der den äußeren Einflüssen möglichst wenig An
griffspunkte bietet, wird sich am längsten halten . . 

Blasenbildung hat immer ihre Ursache im Grund (z. B. feuchtes 
Holz). Sie tritt auf, wenn das Schleifwasser nicht ganz weggetrock
net ist, bevor eine neue Lackschicht über die frisch geschliffene 
aufgetragen wird. Manchmal tritt auch Feuchtigkeit von hinten an 
den Lack (besonders bei Hölzern und Karosserien) und verursacht 
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beim Verdunsten ein blasenartiges Abheben des Lackes. Sehr oft 
sind beim Aufstechen von Blasen an deren Unterseite Wasser- oder 
Oeltröpfchen zu bemerken. Wird über einen nicht genügend ge
trockneten Untergrund eine neue Lackschicht gestrichen, so wollen 
die Lösungsmittel der unteren Schicht nach oben verdunsten, 
können aber die Oberflächenhaut nicht mehr durchdringen und 
heben daher dieselbe blasenförmig ab. Auch dann, wenn ein bei 
feuchter Witterung frisch gestrichener Oellack kurz darauf der 
Sonne ausgesett wird, kann Blasenbildung eintreten. Der Unter
grund muß also immer trocken sein. Ist das Durchdringen von 
Wasser unter der Lackschicht zu befürchten, so muß die Rückseite 
bestrichen werden, was sichere Abhilfe schafft. Die Blasenbildung 
ist immer auf Dunstentwicklung unterhalb der Schicht zurückzu
führen. 

Eine andere Ursache haben Luftblasen, die kurz nach dem Lak
kieren mit Zellulose eintreten. Sprlf.st man beispielsweise einen 
dünnflüssigen und dabei rasch trocknenden Zelluloselack auf rohes 
Holz, so dringt er in das Holz ein und verdrängt hier Luft, die in 
Blasen nach oben treten will. Ist nun der Lack ziemlich schwer 
flüchtig, so kann die Luftblase nach oben entweichen und plaf.sen, 
worauf der Luftkrater sich wieder schließt. Anders ist es bei rasch 
trocknenden Lacken, hier kommt die Luftblase nicht mehr ganz an 
die Oberfläche, sondern bleibt unter der Oberflächenhaut stecken. 
So ist besonders bei flaumigen Hölzern die Oberfläche von einer 
Unzahl Luftbläschen bedeckt, wenn man nicht zuerst das rohe Holz 
mit einer Grundierung, die auch ein Zellulosegrund sein kann, 
einreibt und dabei soviel Lackkörper in die porösen Stellen hinein
drückt, daß sie geschlossen werden. Aus dem gleichen Grund kann 
auch ein poröser Spachtel Anlaß zur Blasenbildung geben. 

Wassertröpfchen, die beim Sprif.sen aus der Luftleitung in den 
Lack gelangen, verursachen ebenfalls Blasen. Deshalb muß in 
regelmäßigen Abständen geprüft werden, ob der Wasserabscheider e 
genügend funktioniert. Bei abgebeizten Anstrichen können Wasser 
oder Lösungsmittel vom Abbeizmittel so tief ins Holz dringen, daß 
beim späteren Verdunsten sich Blasen bilden. Auch nicht aus
gestochene Harzgallen sind manchmal die Ursache von Blasen. 

Durchschlagen ( D u r c h b 1 u t e n }. Wenn bei einem neuen, gut 
deckenden Anstrich nach kurzer Zeit der Untergrund durchscheint 
oder der Anstrich sich verfärbt, so spricht man von einem Durch
schlagen des Grundes. Die Ursachen sind im allgemeinen anilin
farbstoff-, teer- oder asphalthaltige Grund-, Wasser-, Rauch- oder 
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Oelflecke (bei Decken) oder Kien-, Harz- oder Aststellen im Holze. 
Ist man nicht sicher, ob ein Durchschlagen zu befürchten ist, so 
prüft man durch Ueberstreichen einer Stelle mit weißer Oel- oder 
Lackfarbe, ob sich diese verfärbt. Meist ist Abbrennen oder Ab
beizen erforderlich, durch das aber die Ursachen restlos beseitigt 
werden müssen, weil sonst Reste der durchschlagenden Stoffe, die 
im Grunde verbleiben, weiter schädlich wirken. In manchen Fällen 
hilft auch ein- oder mehrmaliges Ueberstreichen des durchschla
genden Untergrundes mit einem guten Isoliermittel, z. B. Zellulose~ 
oder Spirituslack, Wandtrockner oder Schellacklösung. 

Falten- und Runzelbildung tritt ein, wenn ein Oellack zu dick auf~ 
getragen wird oder zuviel Sikkativ enthält. Bei Holzöllacken tritt 
dieser Uebelstand am leichtesten auf, und zwar besontlers dann, 
wenn Zugluft auf die frische Lackierung trifft. 

Rauh· und Mattwerden gesprifJter Flöchen. Das kann eintreten, 
wenn der beim Spriljen verwendete Atmosphärendruck zu hoch, 
oder der Abstand der Pistole vom Gegenstand zu groß ist, oder 
wenn der Spriljlack zu flüchtig ist. In allen diesen Fällen werden 
die Lösungsmittel zu rasch abgestoßen, die Lacktröpfchen gelangen 
nicht mehr naß auf die Oberfläche, sondern bereits halb ange
trocknet. Sie bleiben dann als trockener Staub auf der Oberfläche 
angeklebt liegen. Beim Spriljen großer Flächen sind daher be
sonders schwer flüchtige Zellulose-Speziallacke zu verwenden. 

Gerinnen eines Zelluloselackes beim Spriljen und Auftreten 
kleiner nadelstichartiger Löcher in der Lackierung kommen vor, 
wenn die Spriljluft nicht ganz trocken ist, sondern Wasser- oder 
Oeltröpfchen aus dem Kompressor mitgerissen hat. Dann muß mög
lichst nahe bei der Spriljkabine ein Wasserabscheider einge
schaltet werden. Auch ist die Anlage darauf zu prüfen, ob der arn 
Windkessel befindliche Wasserabscheider gut funktioniert. Das 
sich während des Spriljens bildende Wasser ist öfter abzulassen. 

Hauchbildung auf Lacken ist häufig auf Zugluft zurückzuführen 
oder auf das Einwirken zu feuchter, kalter Luft; sie tritt deshalb 
häufig in Treppenhäusern und Fluren auf. Auch das Ausdunsten 
frisch gekalkter Räume gibt den Anlaß zur Hauchbildung. Schwef
lige Rauchgase greifen auch die frische Lackierung an. Kälte ver
ursacht feuchte Niederschläge, und es sollte daher in der kühleren 
Jahreszeit nur da lackiert werden, wo geheizt werden kann. Beim 
Lackieren von Wirtschaftsräumen kommt Hauchbildung sehr häufig 
vor, weil diese Räume meist zu früh wieder benuljt werden und 
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weil hier Dünste aller Art am stärksten auftreten. Entfernen läßt 
sich ein Lackhauch meist durch Abreiben mit Kristallpolierwasser 
oder durch Abledern. Auch vorsichtiges Abpolieren mit karnauba
wachshaltiger Bohnermasse beseitigt den Hauch und schiißt vor 
neuem Anlaufen. 

Hautartig abziehen lä:ßt sich Zellulose- und auch Oellack, wenn 
der Untergrund nicht rein war, sondern Mineralöl oder Fett ent
hielt. Auch Gellackerzeugnisse wie Porenfüller oder Spachtel 
können die Ursache eines derartigen Fehlers sein, wenn sie nicht 
genügend durchgetrocknet waren. Er kann auch eintreten, wenn 
der Lack bei einmaligem Streichen allzu dick aufgetragen wird. 
Dann trocknet die untere Teilschicht für sich nicht genügend durch, 
so daß die Oberflä:chenhaut abgezogen werden kann. Uebertrieben 
dicke Zelluloseschichten bergen immer eine gewisse Gefahr in 
sich. Es ist daher besser, den Grund so vorzubereiten, daß mit 
möglichst dünnen Lackschichten auszukommen ist. Im Winter kann 
auch das Beschlagen von Metall mit einem Wasserhauch die Ur
sache des schlechten Haftans sein. 

Helle Zellulosefarben bräunen sich im Liebte, wenn sie mit einer 
zu dicken farblosen Zelluloseschiebt überzogen werden. Farblose 
Zelluloselacke gilben immer etwas nach und bringen so helle 
Farben zum Umschlagen. Es empfiehlt sieb daher, bei bellen Zellu
losefarben dem farblosen Ueberzugslack immer eine kleine Menge 
des farbigen Grundlackes zuzuseljen. 

Kleben und Weicbwerden. Es kommt vor, daß Anstriche nicht 
trocknen oder trockene wieder weich werden und kleben. Die Ur
sachen sind ungefä:br die gleichen wie beim Blasenziehen. Die 
flüchtigen Teile der Oel- und Lackfarben und Lacke oder die beim 
Trocknen auftretenden Dä:mpfe dringen allmählieb durch den An
stricbfilm und führen zum Kleben und Wiedererweicben. Man öle 
also nicht zu fett vor und lasse den Anstrich erst genügend durch
trocknen, ehe man weiterstreicht. Beim Verwenden von Abbeiz
mitteln ist auch der leljte Rest zu entfernen, bevor der Anstrich 
beginnt. Ferner sind Harzgallen auszustechen und Harzstellen zu 
isolieren. Auf Fußböden, Treppen usw., die mit Bohnerwachs, 
Mopöl, Mineralöl, Fett oder anderen nichttrocknenden Mitteln be
handelt wurden und von diesen nicht restlos gereinigt sind, wird 
keine Laclderung trocknen, sondern wird kleben und schmieren. 

Vielfach ist das Kleben und Weichbleiben die selbstverständliche 
Folge zu dicken Auftragens. Dieser Fehler wird bä:ufig gemacht, 
weil man glaubt, durch dickes Verstreichen eine umso schönere 
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Lac:kierung zu erreichen. Das zu schnelle Auftragen mehrerer 
Schichten übereinander, die man nicht gehörig durchtrocknen lctßt, 
ist ebenfalls hctufig die Ursache zum Kleben und Weichwerden. 
Unter Umständen kann auch ein zu großer Zusaß von Sikkativ 
zum Kleben führen. Auch die Verwendung minderwertigen An
strichmaterials, wie gefälschter Firnis usw., kann die Ursache 
obiger Fehler sein. 

Nichttrocknende Oellackscblc:bten sind die Folgen eines zu dicken 
Auftragens. Es bildet sich rasch eine Oberhaut, welche die Lö
sungsmittel der unteren Schicht nicht mehr entweichen läßt. Der 
Oellack bleibt dann wochenlang klebrig, läßt sich abschieben und 
beginnt bald zu reißen. Auch ein zu großer Sikkativzusalj bewirkt 
zu rasche Oberflächentrocknung und verursacht dieselben Fehler. 

Kraterbildung bei Oellacken, die im Ofen getrocknet werden, 
kann eintreten, wenn man eine noch zu nasse Lackierung in den 
heißen Ofen einführt. In diesem Falle bildet sich rasch eine Ober
flächenhaut, die das Entweichen der Lösungsmittel von unten ver
hindert. Infolge starken Ueberdruckes wird die Oberflächenhaut 
dann doch zerrissen und aus dem Risse heraus dunsten die Lö
sungsmittel ab. Die halb trockene Oberllöchenhaut kann jedoch 
nach dem Abdunsten der Lösungsmittel nicht mehr verlaufen und 
der Krater bleibt stehen. 

Perlen oder Kriechen tritt bei Oellacken ein, wenn der Unter
grund zu fett ist. Auch ein Wasserhauch auf der Grundierung ver
ursacht Perlen des Ueberzugslackes. Es ist sehr schwer, über einen 
fetten Oelgrund einen noch fetteren Ueberzugslack im Spritsver
fahren aufzutragen, da hier das Kriechen besonders stark in Er
scheinung tritt. Auch ein Grund, der zu feucht oder zu kalt ist, kann 
das Perlen veranlassen. Anschleifen des Grundes behebt höufig 
den Mangel. Ist der Untergrund durch Anfassen schweißig oder 
fettig geworden, so muß er mit Spiritus, Terpentinersalj oder mit 
Roßhaar und Leder abgerieben werden. 

Bisse in der Lackschlcht. Die häufigste Ursache des Reißens einer 
Lac:kierung ist ein Verstoß gegen die allbekannte Lackierregel 
•unten mager, oben fett». Spriljt man z. B. eine Lackfarbe über 
eine andere, die weniger farblosen Lack enthctlt, so ist die obere 
Schicht zu mager und reißt. Bei Lackfarben tritt Reißen auch ein, 
wenn ein längere Zeit gelagerter Lack Farbe abgeseljt hat, also in 
seinem oberen Teile fetter geworden ist. Der Rest der Lackfarbe 
enthält nach gründlichem Aufrühren mehr Farbe als der oben ab
gefüllte Lack und ist so verhältnismäßig mager geworden. 
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Auch Lacke verschiedener Härten können reißen, weil fremde 
Fabrikate nicht aufeinander abgestimmt sind. Deshalb kann dem 
Verarbeiter nur dringend empfohlen werden, sämtliche Materialien 
zum Aufbau einer Laclderung von ein und derselben Fabrik zu 
beziehen. - Risse entstehen in einer Lackierung auch dann, wenn 
der Lack auf dehnbaren Untergrund gestrichen wird, dessen Be
wegung er nicht zu folgen vermag. Soll ein Lack z. B. auf Leder, 
Pappe usw. verwendet werden, so muß das dem Fabrikanten be
sonders bekannt gegeben werden. - Den Bewegungen e ines nicht 
genügend ausgetrockneten Holzes vermag übrigens auch der beste 
Lack nicht zu folgen; es müssen sich unbedingt Sprünge und Risse 
bilden. - Wird Holz zu fett mit Firnis grundiert und kommt darauf 
ein magerer Vorlack, so entstehen ebenfalls Risse, die sich bis zu 
sogenannten Schollen ausbilden können, d. h. der Grund sieht wie 
eine Krokodilhaut aus. Grundierungen dürfen nie mit Glanz stehen 
bleiben, sonst reißen sie unbedingt. 

Wenn man magere Innenlacke für Außenzwecke verwendet, 
werden sie reißen, da nur fette Außenlacke auf die Dauer der 
Witterung standhalten. In Meeresgegenden und im Hochgebirge ist 
die stärkere Einwirkung der ultravioletten Strahlen Schuld an der 
Rissebildung; sie zerstören die obere Filmschicht und machen sie 
brüchig. -Ebenso wirken Verbrennungsgase und scharfe Dünste; 
daher werden Anstriche z. B. in Industriegebieten schneller zerstört 
als anderswo. Reißen wird auch beobachtet, wenn Oellacke vor 
völligem Durchtrocknen mit schellackhaltiger Politur poliert werden. 

Spröde Lackschichten sind nicht immer die Folge eines zu 
mageren Lackes. Leicht flüchtige Lacke, die während des Spril5ens 
zu viel Lösungsmittel verlieren, ergeben spröde Schichten, weil der 
Lack halb ausgetrocknet auf die Fläche gelangt. Der gleiche Fehler 
tritt ein, wenn der Spritsabstand zu groß ist oder wenn mit zu 
hohem Atmosphärendruck gearbeitet wird. - Bei Oellacken kann 
die Ursache einer spröden Schicht auch noch starkes Verdünnen 
mit Terpentinöl oder Terpentinersal5 sein, besonders, wenn sie im 
Spril5verfahren aufgetragen werden. 

Wegschlagen des Glanzes wird bei Oellacken beobachtet, wenn 
zu mager gestrichen wird oder wenn zu große Mengen des Lackes 
in der porösen Unterschicht versinken. Lackierungen auf feuchtem 
Holz oder auf porösem Spachtel schlagen sehr leicht weg. Ver
dünnt man farbige Oellacke zu stark, so verlieren sie den Glanz. 
Poren, die nicht genügend gefüllt sind, sind ebenfalls die Ursache 
zum Wegschlagen des Glanzes. Zum Füllen und Schließen der 

319 



Poren, also zum Vorstreichen, ist ein schnell trocknender Grundlack, 
z. B. Glasurit-Schnellgrund, oder eine ziemlich fette Grundfarbe 
geeignet. Werden alkalische Abbeizmittel nicht restlos durch klares 
Wasser weggewaschen, so verursachen die Rücksteinde ein Weg
schlagen des Glanzes. Unvollkommenes Verdunsten des Spül
wassers oder anderer Feuchtigkeit im Holz oder Untergrund leißt 
auch den Glanz wegschlagen. Dünste oder Lösungsmittel, die 
beim Trocknen der Grundschichten den Film durchdringen, beein-
1reichtigen den Glanz mindestens zeitweilig. Feuchtigkeit, Keilte 
oder Zugluft beim Fertiglackieren verursachen ebenfalls das Weg
schlagen des Glanzes. 

Weiß-Anlaufen eines Zellulose- oder Spritlackes. Diese Erschei
nung tritt besonders bei feuchter Witterung ein und ist darauf zu
rückzuführen, daß beim Trocknen des Lackes durch Verdunsten von 
Lösungsmitteln Verdunstungskeilte auftritt. Dadurch kühlt der 
lackierte Gegenstand ziemlich stark ab und es schleigt sich etwas 
Wasser auf der Oberfleiche nieder. Das Wasser bringt einen Teil 
der Zellulose oder des Harzes zum Ausscheiden, was einen weißen 
"Belag verursacht. An heißen und dabei feuchten Tagen entsteht 
ein solcher Belag sehr leicht. Je schwerer flüchtig der Lack ist, 
desto weniger leicht neigt er zum Anlaufen, weil dann die er
zeugte Verdunstungskeilte nicht so groß ist wie bei leicht flüchtigen 
Lacken. Zur Abhilfe muß dem Lack eine kleine Menge schwer 
Jlüchtiger Lösungsmittel zugesef3t werden. 
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FRAGEBOGEN 
(oder was der Lackhersteller gern wissen möchte, 

um das geelgnetste Material anbieten zu können.) 

Firma: 

Für welche Erzeugnisse werden Anstriebmittel gewünscht? 

Aus welchem Material bestehen sie? 

(Metallart, Holzart usw. näher bestimmen.) 

Was wird gewünscht? 

(Lack, Farbe, Spachtelmasse usw.) 

(Vorschlag für neue Arbeitsweise.) 

Je1,3ige Arbeitsweise: 

Streich-, Spril3- oder Tauchverfahren: 

Bei Spril,3verfahren: 

Hoch- oder Niederdruck? 

Sprif3druck: 

Düsenöffnung: 

Bei Tauchverfahren: 

Maschinelle Tauchung oder Handtauchung? 

Luft- oder Ofentroc:knung: 

Trockenzeit: 

Höhe der Trockentemperatur: 

Wenn farbige Lackierung gewünscht wird; 

soll sie decken oder transparent sein? 
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Farbenton: 
{an Hand unserer Farbenkarte 
oder der RAL-Farbenkarte) 

matt, halbmatt, seidengldnzend, 
hochglCinzend? 

Wie ist die Vorbereitung des Materials? 

Ist der Grund glatt oder noch rauh? 

Sind die zu lackierenden FICiehen klein oder groß? 

Wie sind die Einrichtungen des Verarbeiters? 

Warme oder kalte Räume, gute Ventilation? 

Wird auf größte Widerstandsfähigkeit 
und Härte Wert gelegt, 
oder ist die Harte weniger wichtig? 

Handelt es sich um die Lackierung von 
Massenartikeln oder wird nur Qualitdts
ware hergestellt? 

Welchen Anforderungen ist das Material 
in der Praxis ausgeseijt? 

(Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, 
Einwirkung von Chemikalien, elektr. Iso
lation, Temperaturbeständigkeit usw.). Be
stdndigkeit gegen Wasser bzw. Wasser
dämpfe? 

Höhe des Bedarfs? 

Preislage? 

Sonstiges 

(Verpackung usw.)? 
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1. 9.1935- 1936- 31. 8.1937 
1935 September Oktober November Dezember 
Sonntag 1 8 15 22 29 613 20 27 310 17 24 1 B 15 22129 
Montag 2 9 16 23 30 714 21 28 411 18 25 2 9 16 2330 
Dienstag 310 17 24 t 8 15 22 29 5 12 19 26 310 17 24 31 
Mittwoch 4ll 18 25 2 9 16 23 30 613 10 27 4 11 18 15 
Donnerstag 512 19 26 310 17 24 31 714 21 28 512 19 16 
Freitag 

6 ~~ 20 27 411 18 25 1 8 15 22 29 613 20 27 
Sonnabend 71 21 28 512 19 26 2 9 16 23 30 714 21 28 

1936 Januar Februar März April 
Sonntag 512 19 26 2 9 16 23 1 B 15 22 29 5 tl 19 26 
Montag 613 20 27 310 17 24 2 9 16 23 30 tH3 20 27 
Dienstag 714 21 28 411 18 25 310 17 24 31 714 21 28 
Mittwoch t 815 22 29 512 19 26 411 \8 25 1 815 22 29 
Donnerstag 2 9 16 23 30 61320 27 512 19 26 2 9 16 23 30 
Freitag 310 17 24 31 7 14121 28 613 20 27 3t0 17 24 
Sonnabend 411 18 25 1 81522 29 714 21 28 411 18 25 

Mal Juni Juli August 
Sonntag 310 17 24 3t 714 21 28 512 19 26 2 9 16 23 30 
Montag 411 18 25 t 815 22 29 613 20 27 310 17 24 31 
Dienstag 512 19 26 2 9 16 23 30 714 21 28 411 18 25 
Mittwoch 

61" 
20 27 310 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Donnerstag 714 lt 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 613 20 27 
Freitag t 8 15 22 29 512 19 26 310 17 24 31 7114 21 28 
Sonnabend 2 916 23 30 613 20 27 411 18 25 1 815 22 29 

September Oktober November Oezember 
Sonntag 613 20 ~l 411 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20127 
Montag 714 21 512 1926 2 9 16 23 30 7 14 21 28 
Dienstag 1 8 15 22 29 613 20 27 310 17 24 1 8 15 2229 
Mluwoch 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 II t8 25 2 9 16 23 30 
Donnerstag 310 17 24 1 815 22 29 512 19 26 310 17 24 31 
Freitag 411 18;25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 
Sonnabend 512 19~26 310 17 24 31 7 14 21 28 512 19 16 

1937 Januar Februar März April 
Sonntag 310 17 24131 714 21 28 *4 21 28 411 18 25 
Montag 411 18 25 1 8 15 22 1 815 22 2t 512 19 26 
Dienstag 512 19 26 2 9 16 23 2 916 23 30 613 20 27 
Mittwoch 613 20 27 310 17 24 310 17 24 31 714 21 28 
Donnerstag 714 21 28 411 18 25 4 II 18 25 1 815 22 29 
Freitag ' 815 22 29 512 19 26 5 12 19 26 2 9 1623 30 
Sonnabend 2 916 23 30 613 20 27 613,20 27 310 17 24 

Mal Juni Juli August 
Sonntag 2 9 " 23 30 613 20 27 411 18 25 1 8 15 .2* 9 
Montag 310 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 2330 
Dienstag 4 11 1825 1 815 22 29 613 20 27 3 10 17 24 31 
Mittwoch 512 1926 2 9 16 23 30 714 21 28 411 18 25 
Donnerstag '13 20127 310 1724 1 8 15 22 29 5 12 1926 
Freilag 7 14 2128 4 11 1825 2 9 16 23 30 613 20 27 
Sonnabend ' 815 2229 512 1926 310 1724 31 714 21 28 
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Tabelle gefährlicher Mischungen 

BleiweiB . .. mit Lithopone, Schweinfurtergrün, Ultra- 'Y 

marin, Zinkweiß, Zinkgrün 

mit Echter Zinnober, Bremergrün, (-blau) • 

ZinkweiB . . . . . mit Bleiweiß, Lithopone 

Lithopone •) 
(gewöhn!.) 

. mit Bleiweiß, Zinkweiß, Chromgelb (chrom
saures oder schwefelsaures Blei), 'Y 
Chromorange (-rot), Neapelgelb, Zinn
obergrun 

Erdfarbe . . . . . . mit Kadmiumgelb 'Y 
natürliche u. gebrannte 

Englischrot . . . . . mit Kadmiumgelb 'Y 

Caput mortuum . . mit Kadmiumgelb 'Y 

mit Pariserblau • 
Bremergrün u. 
Bremerblau . . mit Bleiweiß, Kadmiumgelb, Neapelgelb, • 

Ultramarin, Zinnober (echt) 

Chromgelb . . . . . mit Lithopone, Ultramarin, Echt Zinnober, 'Y 
Zinkgrün 

mit Kadmiumgelb • 
Chromgrün .. . . • mit Zinnober (echt) • 
Cbromorange(Mrot) mit Lithopone, Ultramarin, 

Zinkgrün 
Zinnober echt, 

'Y 

mit Kadmiumgelb • 
Neapelgelb . . . . mit Lithopone, Ultramarin 'Y 

mit Bremergrün (-blau), Schweinfuttergrün • 
*) Lithopone L. K. lichtecht ist lt. Lithopone-Kontor mit allen Farben 

mischbar. 
'Y Es besteht die Gefahr, daß Mischungen stark nachdunkeln bezw. 

das Farbpigment zerstört wird, vor allem bei Ultramarin b 1 a u. 
0 Mischungen sollten unbedingt unterbleiben. 

Mischungen aller sonstigen FarbeiL die hier nicht 
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Tabelle gefährlicher Mischungen 

Kadmiumgelb .•. mit Englischrot, Erdfarbe natürliche u. ge- ,.. 
brannte, Caput mortuum, Ultramarin 

mit Chromgelb (chrom- od. schwefelsaures 
Blei), _Chromorange (-rot), Bremergrün • 
(-blau), Schweinfurtergrün 

Pariserblau . . . . mit Caput mortuum, Zinnober echt • 
Permanentgriill .. mit Zinnober echt 

SchwelnfurtergrUn mit Bleiweiß 

mit Kadmiumgelb, Neapelgelb, Ultramarin, • 
Zinnober echt 

Ultramarin • . . • • mit Bleiweiß, Kadmiumgelb, Neapelgelb, ,.. 
Chromgelb, Chromorange (-rot) 

mit Bremergrün (-blau), Schweinfurtergrün • 

VIktoriagrün . . . . mit Zinnober echt 

Zinkgrün . . .... mit Bleiweiß, Chromgelb, Chromorange ,.. 
(-rot) 

mit Zinnober echt • 
Zinnober, echt . .. mit Chromgelb, Chromorange (-rot), Per- ,.. 

manentgrün, Viktoriagrün 

mit Bleiweiß, Pariserblau, Bremergrün 
(-blau), Schweinfurtergrün, Zinnober- • 
grün, Zinkgrün 

Zlnnobergriill . . mit Lithopone 
--------------------------------------
mit Zinnober echt • 

Z i n k w e i ß kann, wenn in hohem Prozentsa~ angewendet, sonst 
mischbare Farben verändern; also VorsichtJ 

An i 1 in· Farbpigmente = Vorsicht! (Besonders bei basischen 
Teerfarbstoffen.) 

erwähnt sind, können als zulässig angesehen werden 
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Tagesbestimmung für die Jahre 1801-1980 

A. Jahreszahlen 

1801 1829 181>7 1885 1925 1958 
1802 1830 1858 1886 1926 1954 
1808 1831 18159 1887 1927 1965 
1804 1832 1860 1888 1928 1956 
1805 1888 1861 1889 1901 1929 1957 
1806 1834 1862 1890 1902 1980 1958 
1807 1835 1868 1891 1908 1981 1969 
1808 1886 1864 1892 1904 1982 1960 
1809 1887 1865 1898 1905 1988 1961 
1810 1888 1866 1894 1906 1984 1962 
1811 1889 1867 1895 1907 19815 1968 
1812 1840 1868 1896 1908 1986 1964 
1813 1841 1869 1897 1909 1987 1965 
1814 1842 1870 1898 1910 1988 1966 
1815 1848 1871 1899 1911 1989 1967 
1816 1844 1872 1912 1940 1968 
1817 18415 1878 1918 1941 1969 
1818 1846 1874 1914 1942 1970 
1819 1847 1875 1915 1948 1971 
1820 1848 1876 1916 1944 1972 
1821 18«9 1877 1900 1917 19415 1978 
1822 1850 1878 1918 1946 1974 
1828 1851 1879 1919 1947 1975 
1824 1852 1880 1920 1948 1976 
1825 18158 1881 1921 1949 1977 
1826 1854 1882 1922 1950 1978 
1827 181>5 1883 1928 1951 1979 
1828 1856 1884 1924 1952 1980 

C. Wocbenta~e 

1 8 15 22 ~ 36 Sonntag 
2 9 16 23 30 37 Montag 
3 10 17 24 31 Dienstag 
4 ll 18 25 32 Mhtwoch 
5 12 19 26 33 Donnerstag 
6 13 20 27 34 Freitae 
7 14 21 28 35 Sonnabend 

Er k I i r u n r: : Auf welchen Wocbenrar: fiel der 
1. Mai 1900? - Gehe von der ln der Tafel A 
aufr:esucbten Zabl 1900 nach rechts bis zu der ln 
Tafel 8 unrcr Mal stehenden Zilfer. Zähle zu 
dieser ( 21 die Zahl clea Monaa,rages ( 11, err:lbt 3 , 
ln Tafel C steht neben 3 Dien•rar:. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

B Monate 

~l~l~l~l~lll~ltl&l5l~l~ 
4 0 0 s 5 1 3 6 2 4 6 2 
5 1 1 4 6 2 4 0 8 5 1 3 
6 2 2 5 0 8 5 1 4 6 2 4 
0 8 4 0 2 5 0 8 6 1 4 6 
2 6 6 1 8 6 1 4 0 2 15 0 
8 6 6 2 4 0 2 6 1 8 6 1 
4 0 0 8 15 1 8 6 2 4 0 2 
15 1 2 5 0 8 5 1 4 6 2 4 
0 8 8 6 1 4 6 2 5 0 8 5 
1 4 4 0 2 5 0 8 6 1 4 6 
2 6 5 1 8 6 1 4 0 2 15 0 
8 6 0 8 5 1 3 6 2 4 0 2 
5 1 1 4 6 2 4 0 8 5 1 3 
6 2 2 15 0 3 5 1 4 6 2 4 
0 3 s 6 1 4 6 2 5 0 8 6 
1 4 5 1 8 6 1 4 0 2 5 0 
8 6 6 2 4 0 2 5 1 8 6 1 
4 0 0 3 5 1 8 6 2 4 0 2 
5 1 1 4 6 2 4 0 8 15 1 8 
6 2 8 6 1 4 6 2 15 0 8 6 
1 4 4 0 2 15 0 8 6 1 « 6 
2 5 5 1 8 6 1 4 0 2 5 0 
8 6 6 2 4 0 2 6 1 8 6 1 
4 0 1 4 6 2 4 0 8 5 1 8 
6 2 2 5 0 8 6 1 4 6 2 4 
0 8 8 6 1 4 6 2 5 0 8 5 
1 4 4 0 2 15 0 8 6 1 4 6 
2 5 6 2 4 0 2 15 1 8 6 1 

Bewegliche Feste für 1931-1940 
Jahr j Ostern I Hlmmelfabrrj Pllncstea 

1931 5. April 14. Mai 24. Mai 
1932 27. Mirz 5. Mal t5. Mai 
1933 16. April 25. Mai 4. juni 
1934 1. Apr1l 10. Mai 20. Mai 
1935 21 April 30. Mal 9. Junl 
1936 12. Aprrl 21. Mai 31. Mai 
1937 28. Mirz 6.Mai 16. Mai 
1938 17. April 26.Mai 5. Juni 
1939 9. April 18. Mal 28. Mai 
1940 24.Mirz 2. Mai 12. Mai 



Std. j 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
41 
48 

0,60 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
8,00 

8160 
4,00 
4,50 
5100 
5150 
6100 

6150 
7100 
7 50 I 

8,00 
8,50 
9100 

9,60 
10,00 
10,50 
11,00 
11,50 
12,00 

12,50 
18,00 
18,60 
14100 
14,50 
15,00 

15,50 
16,00 
16,50 
17,00 
17,50 
18100 

18,60 
19100 
19,50 
20,00 
20,50 
21100 

21,50 
22,00 
22150 
28100 
28150 
24,00 

Stundenlöhnungs-Tabelle in Reichsmark und Pfg. 
0,51 0,52 0,58 0,54 0,55 0,56 
1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 
1,58 1,58 1,59 1,62 1,65 1,68 
2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 2124 
2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 
8,06 8,12 8,18 8,24 8180 8186 

81117 8164 8,71 8178 8185 8,92 
4108 4116 4124 4~ 4140 4,48 
4159 4,68 4177 4,88 4195 5,04 
5,10 5120 5180 6,40 5,60 5,60 
5161 5172 5188 5,94 6105 6,16 
6,12 6124 6186 6,48 6160 6,72 

6168 6176 6189 7,02 7,15 7128 
7114 7128 7142 7,56 7,70 7184 
7611 780 796 810 I I I I ' I 825 840 
8,16 8,82 8148 8,64 8,80 8196 
8,67 8,84 9101 9,18 9,85 9,52 
9,18 9,86 9154 9172 9,40. 10108 

9,69 9188 10,07 10,26 10,45 10164 
10120 10,40 10160 , 10180 11100 11,20 
10,71 10,92 11118 11,84 11,55 11,76 
11,22 11,44 11,66 11,88 12,10 12,82 
11,78 11,96 12,19 12,42 12,65 12,88 
12124 12,48 12,72 12196 18,20 18144 

12175 18,00 18,211 18150 18175 14,00 
18126 18,52 111,78 14104 14,80 14156 
18,77 14104 14181 14,68 14,85 15112 
14,28 14,56 14184 15112 16140 15,68 
14179 15108 15,87 15166 15196 16124 
15,80 15,60 15,90 16,20 16,50 16180 

15,81 16112 16148 16,74 17105 17186 
16,82 16,64 16,96 17,28 17,60 17,92 
16,88 17116 17,49 17,82 18115 18,48 
17,84 17168 18102 18,86 18170 19,04 
17185 18,20 18,55 18190 19,25 19160 
18186 18,72 19108 19144 19,80 20116 

18187 19,24 19161 19198 20185 20172 
19,88 19,76 20114 20152 20190 21128 
19,89 20128 20167 21106 21145 21,84 
20140 20,80 21,20 21160 22100 22140 
20191 21182 21,78 22114 22155 22,96 
21142 21184 22,26 22,68 28110 28,52 

21198 22,86 . 22179 28,22 28165 24,08 
22144 22,88 28,82 28,76 24120 24164 
22,95 28140 28185 24,80 24175 25120 
28146 28192 24188 24184 25,80 25176 
28,97 24,44 24191 25188 25185 26182 
24148 24,96 25144 25192 26,40 26188 

0,57 
1,14 
1,71 
2,28 
2185 
8,42 

8199 
4,56 
5118 
5,70 
6,27 
6184 

7,41 
7,98 
855 , 
9112 
9169 

10,26 

10188 
11140 
11,97 
12,54 
18111 
18,68 

14,25 
14182 
15189 
15196 
16,58 
17,10 

17,67 
18,24 
l8181 
19,88 
19,95 
20152 

21,09 
21,66 
22128 
22180 
28187 
28,94 

24151 
25108 
25165 
26122 
26179 
27186 

0,58 
1,16 
1,74 
2182 
2,90 
8,48 

4106 
4164 
5122 
5180 
6188 
6196 

7154 
8,12 
870 I 

9128 
9,86 

10144 

11,02 
11,60 
12,28 
12,76 
18184 
111192 

14,50 
15108 
15166 
16124 
16182 
17,40 

17,98 
18,56 
19,14 
19172 
20180 
20,88 

21146 
22104 
22,62 
28120 
28178 
24186 

24194 
25,52 
26110 
26168 
27126 
27,84 

0,59 
1118 
1177 
2186 
2195 
8164 

4,18 
41'7\l 
5181 
5,90 
6149 
7108 

7167 
8126 
886 , 
9,44 

10,08 
10,62 

11,21 
11,80 
12189 
12,98 
18,57 
14116 

14175 
15,84 
15,98 
16,52 
17,11 
17,70 

18129 
18188 
19147 
20106 
20165 
21124 

21,88 
22149 
28101 
28160 
24,19 
24,78 

25,87 
25196 
26155 
27114 
21178 
28,82 

0,80 
1120 
1180 
2140 
8100 
8160 

4120 
4180 
5140 
6100 
6160 
7120 

7180 
8140 
900 I 

9160 
10,20 
10,80 

11140 
12,00 
12,60 
18,20 
18,80 
14,40 

15,00 
15160 
16,20 
16,80 
17,40 
18,00 

18160 
19120 
19,80 
20,40 
21,00 
21160 

22120 
22180 
28,40 
24100 
24160 
25,20 

25,80 
26140 
27100 
27160 
28,20 
28180 

0161 
1122 
1,88 
2,44 
8,06 
8166 

41<rl 
4,88 
5,49 
6110 
8,71 
7,82 

7,98 
8154 
11111 I 

9178 
10187 
101118 

11159 
12,W 
12,81 
18142 
14,08 
14,64 

15,211 
15,86 
16147 
17108 
17,69 
18,80 

18191 
19152 
20,18 
20174 
21185 
21,96 

t2157 
28,18 
28179 
24140 
26,01 
25,62 

26128 
26184 
27,45 
28106 
28,67 
29,28 
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srd. l Stundenlöhnungs-Tabelle in Reichsmark und Pfg. 

1 0,62 0,68 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,78 
2 1,24 1,26 1,28 1,80 1,82 1,84 1,86 1,88 1,40 1,42 1,44 1,46 
3 1,86 1,89 1,92 1,95 1,98 2,01 2,04 2,07 2,10 2,18 2,16 2,19 
4 2,48 2,52 2,56 2,60 2,64 2,68 2,72 2,76 2,80 2,84 2,88 2,92 
5 8,10 8,15 8,20 8,25 8,80 3,85 8,40 8,45 8,50 8,55 8,60 8,65 
6 8,72 8,78 8,84 8,90 8,96 4,02 4,08 4,14 4,20 4,26 4,82 4,88 --
7 4,84 4,41 4,ol8 4,55 4,62 4,69 4,76 4,88 4,90 4,97 5,04 5,11 
8 4,96 5,04 5,12 5,20 5,28 5,86 5,44 5,52 5,60 5,68 5,76 5,84 
9 5,58 5,67 5,76 5,85 5,94 6,08 6,12 6,21 6,30 6,89 6,48 6,57 

10 6,20 6,80 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,80 
11 6,82 6,98 7,04 7,15 7,26 7,87 7,48 7,59 7,70 7,81 7,92 8,08 
12 7,44 7,56 7,68 7,80 7,92 8,04 8,16 8,28 8,40 8,52 8,64 8,76 --
13 8,06 8,19 8,82 8,45 8,58 8,71 8,8! 8,97 9,10 9,28 9,86 9,49 
14 8,68 8,82 8,96 9,10 9,24 9,88 9,52 9,66 9,80 9,94 10,08 10,22 
15 9,80 9,45 9,60 9,75 9,90 10,05 10,20 10,85 10,50 10,65 10,80 10,95 
16 9,92 10,08 10,24 10,40 10,56 10,72 10,88 11,04 11,20 11,86 11,52 11,68 
17 10,54 10,71 10,88 11,05 11,22 11,89 11,56 11,78 11,90 12,07 12,24 12,41 
18 11,16 11,84 11,52 11,70 11,88 12,06 12,24 12,42 12,60 12,78 12,96 18,14 --
19 11,78 11,97 12,16 12,85 12,54 12,78 12,92 18,11 18,80 18,49 18,68 18,87 
20 12,40 12,60 12,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 14,00 14,20 14,40 14,60 
21 18,02 18,28 18,44 18,65 18,86 14,07 14,28 14,49 14,70 14,91 15,12 15,88 
22 18,64 18,86 14,08 14,80 14,52 14,74 14,96 15,18 15,40 15,62 15,84 16,06 
23 14,26 14,49 14,72 14,95 15,18 15,41 15,64 15,87 16,10 16,83 16,56 16,79 
24 14,88 15,12 15,86 15,60 15,84 16,08 16,82 16,56 16,80 17,04 17,28 17,52 --
25 15,50 15,75 16,00 16,25 16,50 16,75 17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 
26 16,12 16,88 16,64 16,90 17,16 17,42 17,68 17,94 18,20 18,46 18,72 18,98 
27 16,74 17,01 17,28 17,55 17,82 18,00 18,86 18,68 18,90 19,17 19,44 19,71 
28 17,86 17,64 17,92 18,20 18,48 18,76 19,04 19,82 19,60 19,88 20,16 20,44 
29 17,98 18,27 18,56 18,85 19,14 19,48 19,72 20,01 20,80 20,59 20,88 21,17 
30 18,60 18,90 19,20 19,50 19,80 20,10 20,40 20,70 21,00 21,80 21,60 21,00 --31 19,22 19,58 19,84 20,15 20,46 20,77 21,08 21,89 21,70 22,01 22,82 22,68 
32 19,84 20,16 20,48 20,80 21,12 21,44 21,76 22,08 22,40 22,72 23,04 28,86 
33 20,46 20,79 21,12 21,45 21,78 22,11 22,44 22,77 28,10 28,48 28,76 24,09 
34 21,08 21,42 21,76 22,10 22,44 22,78 28,12 28,46 28,80 24,14 24,48 2.1,82 
35 21,70 22,05 22,40 22,75 28,10 28,45 28,80 24,15 24,50 24,85 25,20 25,55 
36 22,82 22,68 28,04 23,40 28,76 24,12 24,48 24,84 25,20 25,56 25,92 26,28 --37 22,94 28,81 28,68 24,05 24,42 24,79 25,16 25,58 25,90 26,27 26,64 27,01 
38 28,56 28,94 '24,82 24,70 25,08 25,46 25,84 26,22 26,60 26,98 27,86 27,74 
39 24,18 24,57 24,96 25,85 25,74 26,18 26,52 26,91 27,30 27,69 28,08 28,47 
40 24,80 25,20 25,60 26,00 26,40 26,80 27,20 27,60 28,00 28,40 28,80 29,20 
41 25,42 25,83 26,24 26,65 27,06 27,47 27,88 28,29 28,70 29,11 29,152 29,93 
42 26,04 26,46 26,88 27,80 27,72 28,14 28,56 28,98 20,40 29,82 80,24 80,66 --
43 26,66 27,09 27,52 27,95 28,88 28,81 29,24 29,67 80,10 80,58 80,96 81,89 
44 27,28 27,72 28,16 28,60 29,04 29,48 29,92 80,86 80,80 81,24 31,68 82,12 

45 27,90 28,85 28,80 29,25 29,70 80,15 30,60 81,05 81,50 81,95 82,40 82,85 

46 28,52 28,98 29,44 29,90 80,86 80,82 81,28 81,74 82,20 82,66 88,12 88,58 
47 29,14 29,61 80,08 30,55 81,02 81,49 81,96 82,48 82,00 88,87 83,84 84,81 
48 29,76 80,24 80,72 81,20 81,68 82,16 82,64 88,12 88,60 84,08 84,56 85,04 
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Std. l Stundenlöbnungs-Tabelle in Reichsmark und Pfj!. 

1 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,8-l 0,81) 
2 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 
3 2,22 2,25 2,28 2,81 2,84 2,87 2,40 2,48 2,46 2,49 2,52 2,65 
4 2,96 8,00 8,04 8,08 8,12 8,16 8,20 8,24 8,28 8,82 8,86 3,40 
5 8,70 8,75 8,80 8,85 8,90 3,95 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 4,2~ 
6 4,44 4,50 4,56 4,62 4,68 4,74 4,80 4,86 4,92 4,98 5,04 5,10 

7 5,18 5,25 5,82 5,89 5,46 5,58 5,60 5,67 5,74 5,81 5,88 5,95-
8 5,92 6,00 6,08 6,16 6,24 6,82 6,40 6,48 6,56 6,64 6,72 6,80 
9 6,66 6,75 6,84 6,93 7,02 7,11 7,20 7,29 7,38 7,47 7,56 7,65 

10 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20 8,80 8,40 8,5~ 
11 8,14 8,25 8,86 8,47 8,58 8,69 8,80 8,91 9,02 9,18 9,24 9,85 
12 8,88 9,00 9,12 9,24 9,86 9,48 9,60 9,72 9,84 9,96 10,08 10,20 --
13 9,62 9,75 9,88 10,01 10,14 10,27 10,40 10,58 10,66 10,79 10,92 11,05 
14 10,86 10,50 10,64 10,78 10,92 11,06 11,20 11,84 11,48 11,62 11,76 11,90 
15 11,10 11,25 11,40 11,55 11,70 11,85 12,00 12,15 12,80 12,45 12,60 12,75 
16 11,84 12,00 12,16 12,82 12,48 12,64 12,80 12,00 18,12 18,28 18,44 18,60 
17 12,58 12,75 12,92 18,09 18,26 18,48 18,60 18,77 18,94 14,11 14,28 14,45 
18 18,82 18,50 18,68 18,86 14,04 14,22 14,40 14,68 14,76 14,94 15,12 16,80 

19 14,06 14,25 14,44 14,68 14,82 15,01 15,20 15,89 15,58 15,77 15,96 16,15 
20 14,80 15,00 15,20 15,40 15,60 15,80 16,00 16,20 16,40 16,60 16,80 17,00 
21 15,54 15,75 15,96 16,17 16,38 16,59 16,80 17,01 17,22 17,48 17,64 17,85 
22 16,28 16,50 16,72 16,94 17,16 17,88 17,60 17,82 18,04 18,26 18,48 18,70 
23 17,02 17,25 17,48 17,71 17,94 18,17 18,40 18,63 18,86 19,09 19,82 19,55 
24 17,76 18,00 18,24 18,48 18,72 18,96 19,20 19,44 19,68 19,92 20,16 20,40 

25 18,50 18,75 19,00 19,25 19,50 19,75 20,00 20,26 20,50 20,75 21,00 21,25 
26 19,24 19,50 19,76 20,02 20,28 20,54 20,80 21,06 21,82 21,58 21,84 22,10 
27 19,98 20,25 20,52 20,79 21,06 21,83 21,60 21,87 22,14 21,41 22,68 22,95 
28 20,72 21,00 21,28 21,56 21,84 22,12 22,40 22,68 22,96 28,24 28,52 23,80 
29 21,46 21,75 22,04 22,88 22,62 22,91 23,20 23,49 28,78 24,07 24,86 24,65 

_lQ_I 22,20 22,50 22,80 28,10 23,40 23,70 24,00 24,80 24,60 24,90 25,20 25,50 

31 22,94 23,25 28,56 23,87 24,18 24,49 24,80 25,11 25,42 25,73 26,04 26,85 
32 28,68 24,00 24,32 24,64 24,96 25,28 25,60 25,92 26,24 26,56 26,88 27,20 
33 24,42 24,75 25,08 25,41 25,74 26,07 26,40 26,78 27,06 27,89 27,72 28,06 
34 25,16 25,50 25,8-& 26,18 26,62 26,86 27,20 27,54 27,88 28,22 28,56 28,90 
35 25,90 26,25 26,60 26,95 27,80 27,65 28,00 28,85 28,70 29,06 29,40 29,7~ 
36 26,64 27,00 27,86 27,72 28,08 28,44 28,80 29,16 29,52 29,88 80,24 80,60 

37 27,38 27,75 28,12 28,49 28,86 29,23 29,60 29,97 80,84 80,71 81,08 81,45 
38 28,12 28,50 28,88 29,26 29,64 80,02 80,40 80,78 81,16 81,54 81,92 82,80 
39 28,86 29,25 29,64 80,03 30,42 30,81 81,20 81,59 31,98 32,87 82,76 88,15 
40 29,60 30,00 80,40 80,80 81,20 81,60 32,00 82,40 82,80 88,20 88,60 84,00 
41 80,34 30,75 81,16 81,57 81,98 32,89 82,80 88,21 83,62 84,03 84,44 84,85 
42 31,08 81,50 81,92 32,84 32,76 83,18 88,60 84,02 84,44 84,86 85,28 85,70 

43 81,82 82,25 82,68 88,11 83,54 88,97 84,40 84,88 85,26 85,69 86,12 86,6~ 
44 82,56 88,00 88,44 88,88 84,32 84,76 85,20 85,64 86,08 86,52 86,96 87,40 
45 88,80 88,75 84,20 84,65 85,10 85,55 86,00 86,45 86,90 87,85 87,80 88,2~ 
46 84,04 84,50 84,96 85,12 85,88 36,84 86,80 87,26 87,72 88,18 88,64 89,10 
47 84,78 85,25 85,72 86,19 86,66 87,18 87,60 88,07 88,fi4 89,01 89,48 89,95 
48 85,52 86,00 86,48 86,96 37,44 87,92 88,40 88,88 89,86 89,84 40,82 40,80 
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std.j Stundenlöhnungs-Tabelle in Reimsmark und Pfg. 

1 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,98 0,94 0,95 0,96 0,97 
2 1,72 1,74 1,711 1,78 1,80 1,82 2,76 2,79 2,82 2,85 2,88 2,91 
3 2,58 2,61 2,64 2,07 2,70 2,78 1,84 1,86 1,88 1,90 1,92 1,94 
4 8,44 8,48 8,62 8,56 8,60 8,64 8,6R 8,72 8,76 8,80 8,84 8,88 
5 4,80 4,85 4,40 4,45 4,50 4,56 4,60 4,65 4,70 4,76 4,80 4,86 
6 5,16 6,22 5,28 5,84 5,40 6,46 5,52 5,58 5,64 5,70 5,76 5,82 --
7 6,02 6,09 6,16 6,28 6,80 6,87 6,44 6,51 6,58 6,65 6,72 6,79 
8 6,88 6,96 7,04 7,12 7,20 7,28 7,86 7,44 7,52 7,60 7,68 7,76 
9 7,74 7,83 7,92 8,01 8,10 8,19 8,28 8,87 8,46 8,55 8,64 8,78 

10 8,60 8,70 8,80 8,90 9,00 9,10 9,20 9,80 9,40 9,60 9,60 9,70 
11 9,46 9,67 9,68 9,79 9,90 10,01 10,12 10,28 10,84 10,45 10,56 10,67 
12 10,32 10,44 10,56 10,68 10,80 10,92 11,04 11,16 11,28 11,40 11,52 11,64 --
13 11,18 11,81 11,44 11,57 11,70 11,88 11,96 12,09 12,22 12,85 12,48 12,61 
14 12,04 12,18 12,82 12,46 12,60 12,74 12,88 18,02 13,16 18,80 18,44 18,58 
15 12,90 18,05 18,20 18,85 18,50 18,65 18,80 18,95 14,10 14,25 14,40 14,55 
16 18,76 18,92 14,08 14,24 14,40 14,56 14,72 14,88 15,04 15,20 15,86 15,52 
17 14,62 14,79 14,96 15,18 15,80 15,47 16,64 15,81 15,98 16,16 16,82 16,49 
18 15,48 15,66 15,84 16,02 16,20 16,88 16,66 16,74 16,92 17,10 17,28 17,46 --
19 16,84 16,58 16,72 16,91 17,10 17,29 17,48 17,67 17,86 18,05 18,24 18,48 
20 17,20 17,40 17,60 17,80 18,00 18,20 18,40 18,60 18,80 19,00 19,20 19,40 
21 18,06 18,27 18,48 18,69 18,90 19,11 19,82 19,58 19,74 19,95 20,16 20,87 
22 18,92 19,14 19,86 19,58 19,80 20,02 20,24 20,46 20,68 20,90 21,12 21,84 
23 19,78 20,01 20,24 20,47 20,70 20,98 21,16 21,89 21,62 21,86 22,08 22,81 
24 20,64 20,88 21,12 21,86 21,60 21,84 22,08 22,82 29,56 22,80 28,04 28,28 --
25 21,60 21,75 22,00 22,25 22,50 22,75 28,00 28,25 28,50 28,75 24,00 24,25 
26 22,86 22,62 22,88 28,14 28,40 28,66 28,92 24,18 24,44 24,70 24,96 25,22 
ZT 28,22 28,49 28,76 24,08 24,80 24,57 24,84 25,11 25,88 25,65 26,92 26,19 
28 24,08 24,86 24,64 24,92 25,20 25,48 25,76 26,04 26,811 26,60 26,88 27,16 
29 24,94 26,28 25,52 26,81 26,10 26,89 26,68 26,97 27,26 27,55 27,84 28,18 
30 25,80 26,10 26,40 26,70 27,00 27,80 27,60 27,90 28,20 28,50 28,80 29,10 --
31 26,66 26,97 27,28 27,59 27,90 28,21 28,52 28,83 29,14 29,45 29,76 80,07 
32 27,62 27,84 28,16 28,48 28,80 29,12 29,44 29,76 80,08 80,40 80,72 81,04 
33 28,88 28,71 29,04 29,87 29,70 80,08 80,86 80,69 81,02 81,85 31,68 82,01 
34 29,24 29,58 29,92 80,26 80,60 80,94 81,28 81,62 81,96 82,80 82,64 82,98 
35 80,10 80,45 80,80 81,15 81,60 81,85 82,20 82,55 82,90 88,25 88,60 88,95 
36 80,96 81,82 81,68 82,04 82,40 82,76 88,12 88,48 88,84 84,20 84,66 84,92 - -
37 81,82 82,19 82,66 82,98 88,80 88,67 84,04 84,41 84,78 85,15 85,62 85,89 
38 82,68 88,06 88,44 88,82 84,20 34,58 84,96 86,84 85,72 86,10 86,48 86,86 
39 88,54 88,98 84,82 84,71 85,10 35,49 85,88 86,27 86,66 87,05 87,44 87,88 
40 84,40 84,80 85,20 86,60 86,00 86,40 86,80 87,110 87,60 88,00 88,40 88,80 
41 85,26 85,67 86,08 86,49 86,90 87,81 87,72 88,18 88,54 88,95 89,86 89,77 
42 86,12 86,114 86,96 87,88 87,80 88,22 88,64 89,06 89,48 89,90 40,82 40,74 ·--
43 86,98 87,41 87,84 88,27 88,70 89,18 89,56 89,99 40,42 40,85 41,28 41,71 
44 87,84 88,28 88,72 89,16 89,60 40,04 40,48 40,92 41,86 41,80 42,24 42,68 
45 88,70 89,15 89,60 40,06 4.0,60 40,95 41,40 41,85 42,80 42,75 48,20 48,66 
46 89,56 4.0,02 40,48 40,94 41,40 41,86 42,82 42,78 48,24 48,70 44,16 44,62 
47 4o,42 40,89 41,86 41,88 4.2,80 42,77 48,24 48,71 44,18 44,65 45,12 45,69 
48 41,28 41,76 42,24 42,72 48,20 48,68 44,16 44,64 45,12 45,60 46,08 46,56 
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Std. j Stundenlöhnungs-Tabelle in Reichsmark und Pfg. 

1 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,08 1,04 1,06 1,06 1,07 1,08 1,00 
2 1,96 1,98 2,00 2,02 2,04 2,06 2,08 2,10 2,12 2,14 2,16 2,18 
3 2,~ 2,97 8,00 8,08 8,06 8,09 8,12 8,15 8,18 8,21 8,24 8,27 
4 8,92 8,96 4,00 4,04 4,08 4,12 4,16 4,20 4,24 4,28 4,82 4,86 
5 4,90 4,95 5,00 5,05 5,10 5,15 5,20 5,25 5,80 5,85 5,40 5,45 
6 5,88 5,94 6,00 6,06 6,12 6,18 6,24 6,80 6,86 6,42 6,48 6,54 

7 6,86 6,98 7,00 7,07 7,14 7,21 7,28 7,86 7,42 7,49 7,56 7,68 

8 7,84 7,9'2 8,00 8,08 8,16 8,24 8,82 8,40 8,48 8,56 8,64 8,72 
9 8,82 8,91 9,00 9,09 9,18 9,27 9,86 9,415 9,54 9,68 9,72 9,81 

10 9,80 9,90 10,00 10,10 10,20 10,80 10,40 10,150 10,60 10,70 10,80 10,90 
11 10,78 10,89 11,00 11,11 11,22 11,88 11,44 11,55 11,66 11,77 11,88 11,99 
12 11,76 11,88 12,00 12,12 12,24 12,86 12,48 12,60 12,72 12,84 12,96 18,08 --
13 12,74 12,87 18,00 18,18 18,26 18,89 18,52 18,65 18,78 18,91 14,04 14,17 
14 18,72 18,86 14,00 14,14 14,28 14,42 14,56 14,70 14,84 14,98 15,12 15,26 
15 14,70 14,85 15,00 15,15 15,80 15,45 15,60 15,75 115,90 16,05 16,20 16,85 
16 15,68 15,84 16,00 16,16 16,82 16,48 16,64 16,80 16,96 17,12 17,28 17,44 
17 16,66 16,88 17,00 17,17 17,84 17,51 17,68 17,85 18,02 18,19 18,86 18,58 
18 17,64 17,82 18,00 18,18 18,86 18,54 18,72 18,00 19,08 19,26 19,44 19,62 --
19 18,62 18,81 19,00 19,19 19,88 19,57 19,76 19,95 20,14 20,88 20,52 20,71 
20 19,60 19,80 20,00 20,20 20,40 20,60 20,80 21,00 21,20 21,40 21,60 21,80 
21 20,58 20,79 21,00 21,21 21,42 21,68 21,84 22,05 22,26 22,47 22,68 22,89 
22 21,56 21,78 22,00 22,22 22;44 22,66 22,88 28,10 28,82 28,54 28,76 28,98 
23 22,54 22,77 28,00 28,28 28,46 28,69 28,9'2 24,15 24,88 24,61 24,84 25,07 
24 28,52 28,76 24,00 24,24 24,48 24,72 24,96 25,20 25,44 25,68 25,92 26,16 --
25 24,50 24,75 25,00· 25,25 25,50 25,75 26,00 26,26 26,50 26,75 27,00 27,25 
26 25,48 26,74 26,00 26,26 26,62 26,78 27,04 27,80 27,56 27,82 28,08 28,84 
27 26,46 26,78 27,00 27,27 27,54 27,81 28,08 28,85 28,62 28,89 29,16 29,48 
28 27,44 27,72 28,00 28,28 28,66 28,84 29,12 29,40 29,68 29,96 80,24 80,62 
29 28,42 28,71 29,00 29,29 29,58 29,87 80,16 80,45 80,74 81,08 81,82 81,61 
30 29,40 29,70 80,00 80,80 80,60 80,90 81,20 81,50 81,80 82,10 82,40 82,70 --
31 80,88 80,69 81,00 81,81 81,62 81,98 82,24 82,55 32,86 88,17 88,48 88,79 
32 81,86 81,68 82,00 82,82 82,64 82,96 88,28 88,60 88,92 84,24 84,56 84,88 
33 82,84 82,67 88,00 88,88 88,66 88,99 84,82 84,66 84,98 86,81 85,64 85,97 
34 88,82 88,66 84,00 84,84 94,68 86,02 35,86 85,70 86,04 86,88 86,72 87,06 
35 84,80 84,66 86,00 85,86 35,70 86,05 86,40 86,75 87,10 87,45 87,80 38,15 
36 85,28 85,64 86,00 86,86 86,72 87,08 87,44 87,80 88,16 98,52 88,88 89,24 --
37 86,26 86,68 87,00 87,87 87,74 88,11 88,48 88,85 89,22 89,59 89,96 40,88 
38 87,24 87,62 88,00 88,88 88,76 89,14 89,62 89,90 40,28 40,66 41,04 41,42 
39 88,22 88,61 89,00 89,89 89,78 40,17 40,56 40,95 41,84 41,78 42,12 42,51 
40 89,20 89,60 40,00 40,40 40,80 41,20 41,60 42,00 42,40 42,80 48,20 48,60 
41 40,18 40,59 41,00 41,41 41,82 . 42,28 42,64 48,05 48,46 48,87 44,28 44,69 
42 41,16 41,68 42,00 42,42 42,84 48,26 48,68 44,10 44,62 44,94 45,86 45,78 --
43 42,14 42,57 48,00 48,48 49,86 44,29 44,72 45,16 45,68 46,01 46,44 46,87 
44 48,12 48,56 44,00 44,44 44,88 45,82 45,76 46,20 46,64 47,08 47,52 47,96 
45 44,10 44,55 46,00 45,45 45,90 46,35 46,80 47,215 47,70 48,16 48,60 49,05 
46 46,08 45,54 46,00 46,46 46,92 47,88 47,84 48,80 48,76 49,22 49,68 50,14 
47 46,06 46,58 47,00 47,47 47,94 48,41 48,88 49,85 49,82 60,29 50,76 51,28 
48 47,04 47,52 48,00 48,48 48,96 49,44 49,92 50.40 "50,88 51,86 51,84 52,82 
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std. j Stundenlöhnungs-Tabelle fn Reichsmark und Pfg. 

1 1,10 1,11 1,12 1,19 1,14 1,16 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 
2 2,20 2,22 2,24 2,26 2,28 2,90 2,92 2,94 2,86 2,88 2,40 
3 3,30 3,83 3,86 3,89 3,42 8,46 8,48 3,61 8,54 3,67 8,60 
4 4,40 4,44 4,48 4,52 6.66 5,60 4,64 4,68 4,72 4,76 4,80 
5 6,60 5,66 5,60 5,65 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00 
6 6,60 6,66 6,72 6,78 6,8.J 6,90 6,96 7,02 7,08 7,14 7,20 --
7 7,70 7,77 7,84 7,91 7,98 8,05 8,12 8,19 8,26 8,89 8,40 
8 8,80 8,88 8,96 9,04 9,12 9,20 9,28 9,86 9,44 9,52 9,60 
9 9,90 9,99 10,08 10,17 ·10,26 10,86 10,44 10,63 10,62 10,71 10,80 

10 11,00 11,10 11,20 11,90 11,40 11,50 11,60 11,70 11,80 11,90 12,00 
11 12,10 12,21 12,82 12,48 12,54 12,65 12,76 12,87 12,98 19,09 18,20 
12 18,20 19,92 18,44 18,56 13,68 18,80 18,92 14,04 14,16 14,28 14,40 --
13 14,80 14,49 14,56 14,69 14,82 14,95 15,08 16,21 16,34 15,47 15,60 
14 15,40 15,54 15,68 15,82 15,96 16,10 16,24 16,88 16,62 16,66 16,80 
15 16,50 16,65 16,80 16,95 17,10 17,26 17,40 17,56 17,70 17,85 18,00 
16 17,60 17,76 17,92 18,08 18,24 18,40 18,56 18,72 18,88 19,04 19,20 
17 18,70 18,87 19,04 19,21 19,98 19,55 19,72 19,89 20,06 20,23 20,40 
18 19,80 19,98 20,16 20,34 20,52 20,70 20,88 21,06 21,24 21,42 21,60 

19 20,90 21,09 21,28 21,47 21,66 21,85 22,04 22,28 22,42 22,61 22,80 
20 22,00 22,20 22,40 22,60 22,80 29,00 29,20 23,40 29,60 29,80 24,00 
21 29,10 28,81 23,52 29,79 28,94 24,15 24,96 24,57 24,78 24,99 25,20 
22 24,20 24,42 24,64 24,86 25,08 25,90 25,62 25,74 25,00 26,18 26,40 
23 26,90 25,68 25,76 25,99 26,22 26,45 26,68 26,91 27,14 27,87 27,60 
24 26,40 26,64 26,88 27,12 27,86 27,60 27,84 28,08 28,82 28,56 28,86 --
25 27,50 27,75 28,00 28,25 28,50 28,75 29,00 29,25 29,60 29,76 80,00 
26 28,60 28,86 29,12 29,88 29,64 29,90 80,16 90,42 80,68 80,94 81,20 
27 29,70 29,97 80,24 80,61 80,78 31,05 81,32 31,59 81,86 82,18 82,40 
28 30,80 81,08 81,86 81,64 81,92 82,20 82,48 32,76 88,04 88,82 83,60 
29 81,90 82,19 92,48 82,77 89,06 38,85 88,64 38,93 84,22 94,51 84,80 
30 88,00 88,80 38,60 88,00 84,20 94,50 84,30 85,10 85,40 36,70 36,00 --
31 84,10 34,41 84,72 85,08 86,84 85,65 85,96 96,27 86,58 86,89 87,20 
32 85,20 85,52 35,84 86,16 86,48 86,80 87,12 37,44 87,76 88,08 88,40 
33 86,80 86,69 86,96 87,29 37,62 37,95 88,28 88,61 88,94 89,27 89,60 
34 87,40 87,74 88,08 88,42 88,76 39,10 39,44 89,78 40,12 40,46 40,80 
35 88,50 88,85 39,20 89,65 89,90 40,25 40,60 40,95 41,20 41,65 42,00 
36 89,60 39,00 40,32 40,68 41,04 41,40 41,76 42,12 42,88 42,84 48,20 --
37 40,70 41,07 41,44 41,81 42,18 42,55 42,92 48,29 48,56 44,08 44,40 
38 41,80 42,18 42,56 42,94 48,82 48,70 44,08 44,46 44,74 45,22 45,60 
39 42,90 48,29 48,68 44,07 44,46 44,85 45,24 45,69 46,92 46,41 46,80 
40 44,00 44,40 44,80 45,20 46,60 46,00 46,40 46,80 47.20 47,60 48,00 
41 45,10 45,51 45,92 46,88 46,74 47,15 ~7,56 47,97 48,88 48,79 49,20 
42 46,20 46,62 47,04 47,46 47,88 48,80 48,72 49,14 49,56 49,98 60,40 --
43 47,90 47,73 48,16 48,59 49,02 49,45 49,88 50,81 50,74 51,17 51,60 
44 48,40 48,84 49,28 49,72 50,16 50,60 51,04 51,48 51,92 52,96 52,80 
45 49,150 49,95 50,40 50,85 51,80 51,75 52,20 52,65 59,10 53,45 54,00 
46 50,60 151,06 51,52 51,98 62,44 52,90 58,86 68,82 54,28 54,64 55,20 
47 51,70 52,17 52,64 58,11 58,58 54,05 54,52 64,99 55,46 55,88 156,40 
48 52,80 58,28 58,76 . 54,24 64,72 515,20 55,68 56,16 56,64 57,02 57,60 
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Spezifisches Gewicht verschiedener Stoffe. 
Unter spezifi schem Gewicht eines Körpers verstobt man das Gewicht du betreffenden K!lrpcrs Im 
Vereieich mit der &lelcb&rollen 't\enge Wasser von 4° C; d1S spezlAsche Gewicht des Waucrs Ist 
dabei mit I anccnommen. Bezclcbnet demnach n das spetißscbe Gewicht eines futen oder llüssl&en 
Klirpers, bezocen aur Wasser von <4' C, so wiect 

I Kubikzentimeter des K!lrpcrs = n Gramm 
I Kubikdelimeter des Körocrs = n Kllocramm 
I Kubikmeter des Körpers = n Tonnen. 

Bezeichnet n' das sp!zlßscbc Gewicht cin:s casförmlcen Körpers, b:ZO&cn aur atmospblriscbc Luft 
bei 0° und 760 mm Druck, so wle~:t 

I Lller des zuförmlgen Körpers = 0,001293 n' Kiloaranun 
I Kubikmeter de• &asförmigen Körpcu = J,lll.J n' Kllocramm. 

a) Spezifische Gewichte fester und Holtarten: grün lufttr. 
flüssiger Körper Fleh tc, Rottanne • 0,78 0,48 

Aluminium 2,56-2,75 Kiefer, Föhre 0,7') 0,54 
Lärche 0.'!1 0,52 Anthrazit 1,4-1,7 Linde . 0,7!'1 0,46 Asphalt •• 1,1-1,5 Nußoaum 0.9:l 0,70 Basalt. 2,70-3,20 Pappel 0,8+ 0,49 Bausteine, 1. Mittel 2,50 Pitchpine 0,84 Bentin .. . 0,69-0,70 Pockholz, Guajak 1,28 Benzin, Scbwer· • • 0,73-0,75 Tanne •• 1,00 0,6ß Beton. . . . . . 1,8-2,45 Ulme • • 0,98 0,6~ Bimsstein, natßrl. 0,37-0,00 

Holzkohle . 0,40 Blei •. .. 11,25-11,87 
lnd sch&elb 1,81 Bleiweiß 6,47 

Braunkohle 1,2-1,5 Kalk, gebr. 0,9-1,8 
Kalkmörtel 1,70 Bronze .. . 7,4-8,9 Kaisstein 2,46-2,84 Cadmlumzclb 8,90---4,51 
k.lenöl 0,86-0,87 Cbromoxydzrün 4,62 . . 
Kica . . . 1,80-2,00 Dolomit, • . 2,9 Knbahblau 8,46 Eis, bei o• 0,92 Kochsalz 2,16 

Eisen: Guß· 7,25 Kuks 1,40 Fluß. 7,85 .. 
Korkstein 0,25 Schweiß·. 7,8 Kreide 1,80-2,60 Encllschrot 3,80-4,55 Kupfer 8,80-9,00 Etde 1,60-2,00 
Lava 2,90 Gips, gebr. 1,81 
Lehm. 1,50-2,80 Gips, ccg .• 0,97 Lel11öl 0,93 Glas, Fenster· . 2,4-2,6 
Marmnr. 2,52-2,85 Glockenmetall . 8,81 Masch lnen öl . 0,90-0,92 

Glimmer 2,65-3,20 Mef'lel 2,30-2,50 
Gneis. 2,40-2,70 .. . . Messing .• , 8,40-8,70 Gold ... 19,25 Neapelgelb 5,97 
Granit 2,50-4,05 Ocker •• 2,00-2,80 Grauwacke 2,70 

Petroleum, Brenn· . 0,78-0,~ 
Graphit . . 2,1-2,6 

Platin .. 21,3 Grüne Erde . 2,85 
Porohyr ••• 2,60-2,90 Har%51 .. 0,96--0,99 
Quarz 2,50-2,80 

Holz: lutttr. Quecksilber . 13,60 
Laub·, Mittel 0,70 Sand 1,40-1,00 
Nadel Mittel 0,50 Sand•teln . . 2,52--8,10 

Holzuren : grün Jufttr. Schamollesteine 1,85 
Ahorn . , , • 0,94 0,67 Schierer .• • . 2,65--2,70 
Birke •. . . 0,94 0,63 Schlacke, Hocbofen· . 2,8 
Buche, Rot- • 0,98 0,76 Schnee, lose . 0,125 
Elche . 1,10 0,86 Silber ..• 10,47 
Erle 0,82 0,55 St•hl ... 7,86 
Esche . 0,92 0,75 Steinkohle • 1,20-1,50 
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Stelntchouer . . . 
Terpentin •.... 
Terpentlnlll, echtes 
Terpcntill·Ersatz . . 
Toll ..... 
Touchleier • 
Torr, trocken 
Tuffstein . 
Ultnmarin . 
Wacht ... 
Wasser .. •. . . •• • ... 
Zemeat, Portland-, erhlrtet . 

cepulvcrt, lose Masse . . . . 
Ziecelacelll . . . · 
Ziak •. ....... 

2,00 ZinkweiD . • . • . . . . . . . 11,8 
2,66 Zinn • . . . . . • . . . . • . 7,20-7,50 

0,88()--(1,870 Zinnober • . . • . . . . . • . 8,2 

t~~:~ b) Spezifische Gewichte 'aaf6rmiger 
2,82 Körper 
0,61 Azel}'len . . • 0,91 
1,8 Atmospb. Luft . 1,00 
2,49 Kohlenoxyd • 0,967 

0,9()--(1,98 Kohleaalure . 1,529 
1,00 Lcuchtaas • • . 0,4 

2,7---8,2 Sauerstofl' . . . 1,106 
1,4 Stickatofl' . • • . . . . 0,971 

1,40-2,00 Waaaerdampr, 100° C . 0,628 
6,SS-7,20 Wssaeratofl' . . . . . . 0,069 

Kreisumfangs- und lnhaJtstafeln 

Durch-~ 
messer Umranc I lllbllt Durch-~ I messer Umran& Inhalt Durch-~ I messer Umfang Inhalt 

0,1 0,81416 0,078640 29,0 91,106 660,520 66,0 207,811 8421,19 
0,2 0,62882 0,081416 80,0 94,248 706,858 67,0 210,49 8525,65 
0,8 0,94248 0,070096 81,0 97,889 764,768 68,0 218,68 8681,68 
0,4 1,2566 0,125664 82,0 100,58 804,248 69,0 216,77 8789,28 
0,6 1,5708 0,1968110 88,0 109,67 8116,299 70,0 219,91 8848,45 
0,6 1,8850 0,282748 84,0 106,81 907,920 71,0 228,05 8959,19 
0,7 2,1991 0,884846 85,0 109,96 962,118 72,0 226,19 4071,50 
0,8 2,5188 0,11026515 96,0 119,10 1017,88 78,0 229,94 4185,89 
0,9 2,8274 0,686178 87,0 116,24 10715,21 7<1,0 282,48 4800,84 
1,0 8,1416 0,78640 88,0 119,88 1184,11 75,0 285,62 4417,86 
2,0 6,2882 8,14159 89,0 122,62 1194,59 76,0 288,76 4686,46 
8,0 9,4248 7,06858 40,0 126,66 1256,64 77,0 241,90 4656,68 
4,0 12,666 12,5664 41,0 128,81 1820,25 78,0 245,04 4778,86 
5,0 16,708 19,68110 42,0 181,95 18811,44 79,0 248,19 4901,67 
6,0 18,850 28,2748 48,0 185,09 1462,20 80,0 251,88 6026,55 
7,0 21,991 88,4845 44,0 188,28 11120,68 81,0 264,47 5158,00 
8,0 26,188 50,2666 45,0 141,87 11590,48 82,0 257,61 5281,02 
9,0 28,274 68,6178 46,0 144,51 1661,10 88,0 260,75 5410,61 

10,0 81,416 78,5898 47,0 147,65 1784,94 84,0 268,89 5541,77 
11,0 84,558 915,0882 48,0 150,80 1809,56 85,0 267,04 11674,50 
12,0 87,699 118,097 49,0 158,94 18811,74 86,0 270,18 5808,80 
18,0 40,841 182,782 60,0 157,08 1968,50 87,0 278,82 5944,68 

, 14,0 48,982 158,988 111,0 160,22 2042,82 88,0 276,46 6082,12 
15,0 47,124 176,745 62,0 168,86 2128,72 89,0 279,60 6221,14 
16,0 60,265 201,062 68,0 166,110 2206,18 90,0 282,74 6861,78 
17,0 68,407 226,980 54,0 169,66 2290,22 91,0 285,88 6508,88 
18,0 56,549 264,469 66,0 172,79 2875,88 92,0 289,03 6647,61 
19,0 59,690 288,529 66,0 176,98 2468,01 99,0 292,17 6792,91 
20,0 62,882 314,169 67,0 179,07 25111,76 94,0 295,81 6989,78 
21,0 65,978 846,861 68,0 182,21 2642,08 96,0 298,46 7088,22 
22,0 69,115 880,188 69,0 185,86 2788,97 96,0 801,59 7288,28 
28,0 72,257 4US,476 60,0 188,60 2827,48 97,0 804,78 7989,81 
24,0 75,898 462,889 61,0 191,64 2922,47 98,0 807,88 7642,96 
25,0 78,540 490,874 6ll,O 194,78 8019,07 99,0 311,02 7697,69 
26,0 81,681 680,929 68,0 197,9'J 8117,26 100,0 814,16 7858,98 
27,0 84,828 572,1551S 64,0 201,06 8216,99 
28,0 87,96() 615,752 65,0 204,20 8818,81 
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Zinsberedmung für einen Monat 

Kaphai zu 3'~0fo zu 4 0,1) zu 41{• Ofo ZU !10,1) I zu !l·t·Ofo ZU 6 'Je 

.fU .fl.KI NI 'Jto .!UI NI 'l•o .!l.KI ~ I 'b• .fl.KIN 1/to .!UI .?W I 'lto .fl.KINI'',. 

I - - 3 - - 8 - - 4 - - 4 - - 4,5 - - 5 
2 - - 6 - - 7 - - 8 - - 8 - - 9 - 1 -
3 - - 9 - 1 - - 1 1 - 1 8 - 1 8,6 - 1 I> 
4 - 1 2 - 1 8 - 1 5 - 1 7 - 1 8 - 2 -
!I - 1 lS - 1 7 - 1 9 - 2 1 - 2 2,5 - 2 5 
() - 1 8 - 2 - - 2 8 - 2 lS - 2 7 - 8 -
7 - 2 - - 2 8 - 2 6 - 2 9 - 8 1,5 - 8 5 
8 - 2 s - 2 7 - 8 - - 8 8 - 8 6 - 4 -
9 - 2 6 - 8 - - 3 4 - 8 8 - 4 0,5 - 4 6 

10 - 2 9 - 8 8 - 8 8 - 4 2 - 4 5 - lS -
20 - 5 8 - 6 7 - 7 6 - 8 8 - 9 - - 10 -
30 - 8 8 - 10 - - 11 8 - 12 5 - 18 6 - 15 -
40 - 11 7 - 18 s - 15 - - 16 7 - 18 - - 20 -
!50 - 14 6 - 16 7 - 18 8 - 20 8 - 22 5 - 25 -
60 - 17 5 - 20 - - 22 5 - 25 - - 27 - - 80 -
70 - 20 4 - 28 8 - 26 8 - 29 2 - 81 5 - 85 -
80 - 28 8 - 26 7 - so - - 88 8 - 86 - - 40 -
90 - 26 8 - so - - 88 8 - 87 5 - 40 5 - 45 -

100 - 29 2 - 88 8 - 87 5 - 41 7 - 46 - - 50 -
200 - 58 8 - 66 7 - 75 - - 88 8 - 90 ' 1 - -
300 1 87 6 1 - - 1 12 5 1 25 - 1 85 2 1 60 -
400 1 16 7 1 S3 8 1 60 - 1 66 7 1 80 8 2 - ·-
!500 1 46 8 1 66 7 1 57 6 2 08 8 2 26 4 2 60 -
600 1 75 - 2 - - 2 26 - 2 50 - 2 70 6 8 - -
700 2 04 2 2 88 9 2 62 5 2 91 7 8 15 6 8 50 -
800 2 88 8 2 66 7 s - - 8 88 8 8 60 6 4 - -
!100 8 62 5 8 - - 8 87 6 8 76 - 4 05 7 4 50 -

1000 8 91 7 8 88 8 8 75 - 4 16 7 4 50 8 Ii - -
Papier-Normalformate nach Din 476 

Ea sind vier Formatreihen festgelett, von denen Quanbottn tetwa 225X280) ersetzen aoll. Aucb das 
ln der Hauptaacbe aber nur die Vonucs relbe A ln P oslhrlenfotmat HU5XI46l litgl ln der «leicbe• 
Frage kommt, wen11 eine wesentliche Verringerun& Reibe (A 6). Die Relhu B, C, 0 sind der Reibe A 
der blaber cebriuchllcben vielen Formate erreicht unterceordnete Nebenreihen und nur Im Bedarfs· 
werdensoll.ln derVorzugsreibe A lle&t der Einbehs- falle anzuwenden; z. B. liegen ln der Reihe B die 
brietbogen A4 (211 X<97), der ln Zulcunrt von den liebten Weiten für Aufbewahrungakbten, IUr 
Behörden an S1elle des bisheri&en Relcbsrorm.,es Satzspiegel uaw., in der Reibe C die Formate tilr 
t210X-~~O KanzleJrorma1) vorgeschrieben "'ird und Brletumscblige, Hefter und Aktendeckel. Die 
auch den bisher in der Ges~häftswelt üblichen Reib~ 0 kann Im allgemeinen entbehrt w~rden. 

~I 
Format I Reihe A ,. Reihe B Reibe C 

I 
Reibe D 

Benennune 
Vorzucsrelhe 

mm mm mm mm 

0 Vlertachbo~en 841X1189 1000X1414 917X1297 771Xt090 
I Ooppetbocen 594X841 707X1000 648X 9t7 545X 771 
z Bo~ten 420XIi94 500X707 458X648 S85X545 
3 Halbbor:~n 297X420 ssaxsoo S24X458 272X885 
4 Vlcrtelboc~n 210X297 2soxsss 229X824 192X272 
5 Blatt 148X210 176X250 162X229 186X192 
6 Halbblatt 105X148 125X176 1UX 162 96X 186 
7 VIertelblatt 74X105 88X126 81X 114 68X96 
8 Acbt~lblatt 52X74 62X88 57X81 48X68 
9 87X52 44X62 

10 26X87 81X44 
II 18X26 22X81 
12 18X 18 15X22 
13 9X 18 11X15 
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Berechnungstabelle für Heizkörper 

Zweisäullc Dreisäull~ 

Höhe ln mm ohne Füße 
Anzahl Länge 

IORO I 900 I 750 I ooo 1 ~10 I Hl80 I 900 I 750 I 600 I 500 
der in 

Glieder n1m Höhe in mm mit Füßen 

11•~ 1 965 I 815 I 6601560 I 1145 1 965 1 1>15 I 660 I 560 

Heizfläche in Quadratmetern 

2 152 0,98 0,74 0,62 0,50 0,40 1,16 0,96 0,80 0,64 0,52 
3 228 1,98 1,11 0,98 0,74 0,60 1,74 1,44 1,20 0,96 0,78 
4 304 1,86 1,49 1,24 0,09 0,80 2,82 1,92 1,60 1,28 1,04 
5 380 2,82 1,86 1,55 1,24 1,00 2,90 2,40 2,00 1,60 1,80 
6 456 2,79 2,28 1,86 1,49 1,20 3,48 2,88 2,40 1,92 1,56 
7 532 8,25 2,60 2,17 1,78 1,40 4,06 8,86 2,80 2,24 1,82 
8 608 8,72 2,97 2,48 1,98 1,60 4,64 8,8! 8,20 2,56 2,08 
9 684 4,18 8,94 2,79 2,28 1,80 5,22 4,32 8,60 2,88 2,84 

10 760 4,65 8,72 8,10 2,48 2,00 5,80 4,80 4,00 8,20 2,60 
11 836 5,11 4,09 8,41 2,78 2,20 6,38 5,28 4,40 8,52 2,86 
12 912 5,57 4,46 8,72 2,97 2,40 0,06 5,76 4,80 8,8-l 8,12 
13 988 0,04 4,83 4,08 3,22 2,60 7,54 6,24 5,20 4,16 8,98 
14 1064 6,50 5,20 4,84 8,47 2,80 8,12 6,72 5,60 4,48 3,64 
15 1140 6,97 15,57 4,65 8,72 8,00 8,70 7,20 6,00 4,80 3,90 
16 1216 7,48 15,95 4,95 8,06 8,20 9,28 7,68 6,40 15,12 4,16 
17 1292 7,90 6,32 5,26 4,21 8,40 9,86 8,16 6,80 5,44 4,42 
18 1368 8,86 6,69 5,57 4,46 8,60 10,44 8,64 7,20 15,76 4,68 
19 1444 8,88 7,06 5,88 4,71 3,80 11,02 9,12 7,60 6,08 4,94 
20 1520 9,29 7,48 6,19 4,95 4,00 11,60 9,60 8,00 6,40 5,20 
21 1596 9,75 7,80 6,50 5,20 4,20 12,18 10,08 8,40 6,7:l 5,46 
22 1672 10,22 8,19 6,81 5,45 4,40 111,76 10,56 8,80 7,04 5,72 
23 1748 10,68 8,55 7,12 5,70 4,60 13,84 11,04 9,20 7,86 5,98 
24 1824 11,115 8,92 7,48 5,95 4,80 1i},92 11,52 9,60 7,68 6,24 
25 1900 11,61 9,26 7,74 6,19 5,00 14,50 12,00 10,00 8,00 6,50 
26 1976 12,08 9,66 8,05 6,44 5,20 1fi,08 12,48 10,40 8,82 6,76 
27 2052 111,54 10,08 8,86 6,69 15,40 15,66 12,96 10,80 8,64 7,02 
28 2128 1:1,00 10,40 8,67 0,9-l 5,60 10,24 18,44 11,20 8,96 7,28 
29 2204 18,47 10,78 8,98 7,18 5,80 16,82 18,92 11,60 9,28 7,54 
30 2280 13,9-l 11,15 9,29 7,43 6,00 17,40 14,40 12,00 9,60 7,80 
31 2356 H,40 11,52 9,60 7,68 6,20 17,98 14,88 12,40 9,62 8,06 
32 2432 14,86 11,89 9,91 7,98 6,40 Ul,56 15,36 12,80 10,24 8,82 

• m1·lnhalt 
0,46 0,37 0,81 0,25 0,20 0,58 0,48 0,40 0,32 0,26 der Füße 

• Der lnbalt der l'üBe, wenn solcbe vorhanden si nd, l$t zu der S~aune blnzuzuziblen. 

I II 
I 2 

XVII 
17 

ccc 
300 
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Römische Zahlen 
lii IV V VI VII VIII IX X XI XII Xlll XIV XV XVI 

3 4 5 6 7 8 II 10 11 12 13 l.f 15 16 

XVIII XIX XX XXX XL L LX LXX LXXX XC IC C CC 
18 111 211 30 40 50 60 70 80 90 99 100 200 

CD D DC DCC DCCC CM M z. 8.: MCMXXXVI = 1936. 
400 500 600 700 800 900 I 000 



Fenstermaße 

Fenster c c c .; Fensrer c c c ,; werden stets ... ... ... ,.·erden steiS .~ : .~ = .~ = 
..... .... .. .. .... .. .. 

nach :::• = .. .~VI 
_., 

nach 
_., ..... ...... ... ... . ., e Jle .. .. .... -..e 

dem lichten '" e (l)e (/)~ (/)u dem liebten (l)e (I)E (l)u 
Innenmaß -& -& -~ Innenmaß .. -r. -:. -~ - .. 0 -.. ö berechnet :::. "!- ~ > berechnet s ~ ;!- > 

Lichtes Innenmaß qm qm qm qm Liehfes Innenmaß qm qm qm qm 

1,00 : 0,50 0,25 0,32 0,38 0,50 2,80 : 0,80 0,92 1,23 1,38 1,84 
1,10 :0,50 0,28 0,37 0,41 0,55 2,40:0,80 0,96 1,28 1,44 1,92 
1,20: 0,50 0,30 0,40 0,45 0,60 2,50 : 0,80 1,00 1,33 1,50 2,00 
1,30: 0,50 0,33 0,44 0,49 0,65 
1,40 : 0,50 0,85 0,47 0,53 0,70 1,00 : 0,90 0,45 0,60 0,67 0,90 
1,50: 0,50 0,38 0,50 0,66 0,75 1,10 : 0,90 0,50 0,66 0,74 0,99 
1,60 : 0,50 0,40 0,58 0,60 0,80 1,20 :0,90 0.04 0,72 0,81 1,08 
1,70 : 0,50 0,43 0,57 0,68 0,85 1,80 : 0,90 0,69 0,78 0,88 1,17 
1,80 :0,50 0,45 0,60 0,67 0,90 1,40 : 0,90 0,63 0,84 0,95 1,26 
1,90 : 0,50 0,48 0,64 0,71 0,95 1,50 :0,90 0,68 0,90 1,01 1,85 
2,00 : 0,50 0,50 0,67 0,75 1,00 1,60:0,90 0,72 0,96 1,08 1,44 

1,70:0,90 0,77 1,02 1,15 1,58 
1,00 : 0,60 0,80 0,40 0,45 0,60 1,80:0,90 0,81 1,08 1,22 1,62 
1,10:0,60 0,83 0,44 0,50 0,66 1,90 : 0,90 0,86 1,14 1,28 1,71 
1,20:0,60 0,36 0,48 0,54 0,72 2,00: 0,90 0,90 1,20 1,85 1,80 
1,80: 0,60 0,89 0,62 0,59 0,78 2,10 : 1,90 0,95 1,26 1,42 1,89 
1,40 : 0,60 0,42 0,56 0,63 0,84 2,20: 0,90 0,99 1,82 1,48 1,98 
1,50 : 0,60 0,45 0,60 0,68. 0,90 2,30:0,90 1,04 1,38 1,65 2,07 
1,60 : 0,60 0,48 0,64 0,72 0,96 2,40:,090 1,08 1,44 1,62 2,16 
1,70 : 0,60 0,51 0,68 0,77 1,02 2,50:0,90 1,13 1,50 1,09 2,25 
1,80: 0,60 0,54 0,72 0,81 1,08 

1,00 : 1,00 0,50 0,67 0,75 1,00 1,90:0,60 0,57 0,76 0,86 1,14 
2,00:0,60 0,60 0,80 0,90 1,20 1,10 :1,00 0,55 0,72 0,82 1,10 

1,20 : 1,00 0,60 0,80 0,90 1,20 

1,00 : 0,70 0,35 0,47 0,53 0,70 1,80 : 1,00 0,65 0,87 0,97 1,80 
1,40 : 1,00 0,70 0,93 1,05 1,40 1,10 : 0,70 0,39 0,51 0,58 0,77 1,50: 1,00 0,75 1,00 1,12 1,50 1,20:0,70 0,42 0,56 0,63 0,84 1,60: 1,00 0,80 1,07 1,20 1,60 1,30 : 0,70 0,46 0,61 0,68 0,91 1,70 : 1,00 0,85 1,13 1,27 1,70 1,40 : 0,70 0,49 0,65 0,74 0,98 1,80 : 1,00 0,90 1,20 1,85 1,80 1,50: 0,70 0,58 0,70 0,79 1,05 1,90 : 1,00 0,95 1,27 1,42 1,90 1,60 : 0,70 0,56 0,75 0,84 1,12 2,00 : 1,00 1,00 1,88 1,50 2,00 1,70:0,70 0,60 0,79 0,89 1,19 2,10 : 1,00 1,05 1,40 1,57 2,10 1,80: 0,70 0,68 0,84 0,95 1,26 2,20 : 1,00 1,10 1,47 1,64 2,20 1,90 : 0,70 0,67 0,89 1,00 1,88 2,80 : 1,00 1,15 1,58 1,72 2,80 2,00:0,70 0,70 0,93 1,05 1,40 2,40 : 1,00 1,20 1,60 1,80 2,40 

1,00:0,80 0,40 0,53 0,60 0,80 
2,50 : 1,00 1,25 1,67 1,87 2,50 

1,10 : 0,80 0,44 0,6\) 0,66 0,88 1,10 : 1,10 0,61 0,81 0,91 1,21 
1,20:0,80 0,48 0,6-l 0,72 0,96 1,20 : 1,10 0,66 0,88 0,99 1,82 
1,80 : 0,80 0,52 0,69 0,78 1,04 1,80 : 1,10 0,72 0,95 1,07 1,48 
1,40:0,80 0,56 0,75 0,84 1,12 1,40 : 1,10 0,77 1,03 1,15 1,54 
1,50 : 0,80 0,60 0,80 0,90 1,20 1,50 : 1,10 0,88 1,10 1,23 1,65 
1,60 :0,80 0,64 0,85 0,96 1,28 1,60 : 1,10 0,88 1,17 1,32 1,76 
1,70 : 0,80 0,68 0,91 1,02 1,36 1,70 : 1,10 0,9-l 1,25 1,40 1,87 
1,80 : 0,80 0,7l! 0,96 1,08 1,44 1,80 : 1,10 0,99 1,82 1,48 1,98 
1,90 : 0,80 0,76 1,01 1,14 1,52 1,90 : 1,10 1,06 1,40 1,57 2,09 
2,00:0,80 0,80 1,07 1,20 1,60 2,00 : 1,10 1,10 1,47 1,65 2,20 
2,10:0,80 0,84 1,12 1,26 1,68 2,10 : 1,10 1,16 1,54 1,78 2,31 
2,20 : 0,80 0,88 117 132 176 2 20 : 110 121 161 181 2 42 
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Fenstermaße 

Fenster " " ~ ., Fenster :; c " ,;. .. .. .. .. 
werden stets .. . d ..:ll .. werden stets .. 

~: .~ ~ 
.. 

. ~ ~ .... .... "" na~h ~e .: E nach .::u .: E 
dem li~bten <>e .,e .... 

dem liebten "E "E "E .. .. 
(1) .. Cll., Vl., (1) .. (1) .. Cl) .. (1) .. (l)!:f 

Innenmaß 
_ .. _ .. _ .. 

-:; Innenmaß 
_ .. _ .. _ .. 

-c; 
berechnet '!- ~ ~ > berechnet ~ ~ ~ > 

Lichtes Innenmaß qm qm qm qm Lichtes Innenmaß qm qm qm qm 

2,80 1,10 1,27 1,69 1,90 2,58 1,!l'l 1,40 1,88 1,77 1,99 2,66 
2,40 1,10 1,82 1,76 1,98 2,64 1,9j 1,40 1,87 1,82 2,05 2,78 
2,50 1,10 1,88 1,83 2,06 2,76 2,00 1,40 1,40 1,87 2,10 2,80 

2,05 1,40 1,48 1,91 2,15 2,86 
1,20 1,20 0,72 0,96 0,80 1,44 2,10 1,40 1,47 1,96 2,20 2,94 
1,80 1,20 0,78 1,04 1,17 1,56 2,15 1,40 1,52 2,01 2,26 8,01 
1,40 1,20 0,84 1,12 1,26 1,68 2,20 1,40 1,54 2,06 2,81 8,08 
1,50 1,20 0,90 1,20 1,85 1,80 2,80 1,40 1,61 2,15 2,41 8,22 
1,60 1,20 0,96 1,28 1,44 1,92 2,40 1,40 1,68 2,24 2,52 8,86 
1,70 1,20 1,02 1,86 1,68 2,04 2,50 1,40 1,75 2,88 2,62 8,50 
1,80 1,20 1,08 1,44 1,62 2,16 2,60 1,40 1,82 2,48 2,78 8,64 
1,90 1,20 1,14 1,62 1,71 2,28 2,70 1,40 1,89 2,51 2,88 8,78 
2,00 1,20 1,20 1,60 1,80 2,40 2,80 1,40 1,96 2,61 2,94 8,92 
2,10 1,20 1,26 1,68 1,89 2,62 2,90 1,40 2,08 2,71 8,04 4,06 
2,20 1,20 1,82 1,76 1,98 2,64 8,00 1,40 2,10 2,80 8,15 4,20 
2,80 1,20 1,88 1,84 2,07 2,76 
2,40 1,20 1,44 1,92 2,16 2,88 1,50 1,50 1,18 1,50 1,69 2,26 
2,50 1,20 1,50 2,00 2,25 8,00 1,60 1,50 1,20 1,60 1,80 2,40 
2,60 1,20 1,56 2,08 2,84 8,12 1,70 1,50 1,28 1,70 1,91 2,66 2,70 1,20 1,62 2,16 2,48 8,24 1,80 1,50 1,85 1,80 2,02 2,70 
2,80 1,20 1,68 2,24 2,52 8,86 1,90 1,50 1,48 1,90 2,14 2,85 2,90 1,20 1,74 2,82 2,61 8,48 2,01} 1,50 1,50 2,00 2,25 8,00 
8,00 1,20 1,80 2,40 2,70 8,60 2,10 1,50 1,58 2,10 2,86 8,15 

2,20 1,50 1,65 2,20 2,47 8,80 
1,80 1,80 0,85 1,18 1,27 1,69' 2,80 1,50 1,78 2,80 2,59 8,45 
1,40 1,80 0,91 1,21 1,86 1,82 2,40 1,50 1,80 2,40 2,70 8,60 
1,50 1,30 0,98 1,80 1,46 1,95 2,50 1,50 1,88 2,50 2,81 8,75 
1,60 1,80 1,04 1,89 1,56 2,08 2,60 1,50 1,95 2,60 2,92 8,90 
1,70 1,80 1,11 1,47 1,66 2,21 2,70 1,50 2,08 2,70 8,04 4,06 
1,80 1,80 1,17 1,66 1,75 2,84 2,80 1,50 2,10 2,80 8,15 4,20 
1,90 1,90 1,24 1,65 1,85 2,47 2,9;) 1,60 2,18 2,90 8,26 4,85 
2,00 1,80 1,80 1,78 1,96 2,60 8,00 1,60 2,25 8,00 8,97 4,50 
2,10 1,80 1,87 1,82 2,06 2,78 
2,20 1,80 1,48 1,91 2,15 2,86 1,60 1,60 1,28 1,71 1,92 2,56 2,30 1,90 1,50 1,99 2,24 2,99 1,70 1,60 1,86 1,81 2,04 2,72 2,40 1,30 1,56 2,08 2,84 8,12 1,80 1,60 1,44 1,92 2,16 2,88 2,50 1,80 1,68 2,17 2,44 3,25 1,90 1,60 1,52 2,08 2,28 8,04 2,60 1,30 1,69 2,25 2,69 8,88 2,00 1,60 1,60 2,18 2,40 8,20 2,70 1,90 1,76 2,84 2,62 3,61 2,10 1,60 1,68 2,24 2,52 8,36 2,80 1,80 1,82 2,48 2,72 8,64 2,20 1,60 1,76 2,86 2,64 9,52 2,90 1,80 1,89 2,61 2,83 8,77 2,80 1,60 1,84 2,45 2,76 3,68 8,00 1,30 1,95 2,60 2,92 3,90 2,40 1,60 1,92 2,66 2,88 8,84 

2,50 1,60 2,00 2,67 8,00 4,00 
1,40 1,40 0,98 1,81 1,47 1,96 2,60 1,60 2,08 2,77 8,12 4,16 
1,50 1,40 1,05 1,40 1,57 2,10 2,70 1,60 2,16 2,88 8,24 4,82 
1,60 1,40 1,12 1,49 1,68 2,24 2,8() 1,60 2,24 2,99 8,86 4,48 
1,70 1,40 1,19 1,59 1,78 2,88 2,90 1,60 2,82 8,09 8,48 4,64 
1,80 1,40 1,26 1,68 1,89 2,62 8,00 1,60 2,40 8,20 8,60 4,80 
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Fenstermaße 

Fenster c c c .; Fenster c ~ c Ii 5l .. ~ .. ., 
werden stets .,:;: .. werden stels .. 

~= 
., .. ., .,., "" .... .... .. .. 

ucb ·~ e ·= eJ ·'=t.l ·'= s nach ·ii e ·;; E .: -IJ ·'= e 
dem lichten ue ue .... 

dem lichten ue .. .. Cll., rllu Cll., Cl)"" rll., <ll., <llu <1) .. 

InnenmaU 
_ .. _ .. _ .. 

-~ Innenmall 
_ .. _ .. _ .. 

-~ berechnet ;!!. ~ ;i- > berechnet ~ !- ;i- > -----
Lichtes Innen maß qm qm qm qm Licb1es Innen maß qm qm qm qm 

1,70 1,70 1,45 1,93 2,17 2,89 3,40 : 1,90 8,28 4,81 4,85 6,46 
1,80 1,70 1,68 2,04 2,80 8,06 8,50: 1,90 8,88 4,44 4,98 6,65 
1,90 1,70 1,62 2,15 2,42 8,28 

2,00 2,00 2,00 2,67 8,00 4,00 2,00 1,70 1,70 2,27 2,55 8,40 
2,10 1,70 1,78 2,98 2,68 8,57 2,10 2,00 2,10 2,80 8,15 4,20 
2,20 1,70 1,87 2,49 2,80 8,74 2,20 2,00 2,20 2,98 8,80 4,40 
2,80 1,70 1,96 2,61 2,98 8,91 2,80 2,00 2,80 8,07 8,45 4,60 
2,40 1,70 2,04 2,72 8,06 4,08 2,40 2,00 2,40 8,20 8,60 4,80 
2,50 1,70 2,18 2,88 8,19 4,25 2,50 2,00 2,50 8,88 8,75 5,00 
2,60 1,70 2,21 2,95 8,81 4,42 2,60 2,00 2,60 8,47 8,90 5,20 
2,70 1,70 2,80 8,06 8,44 4,59 2,70 2,00 2,70 8,60 4,05 5,40 
2,80 1,70 2,88 8,17 8,57 4,76 2,80 2,00 2,80 8,78 4,20 5,60 
2,90 1,70 2,47 8,29 8,70 4,98 2,90 2,00 2,90 8,87 4,ß5 5,80 
8,00 1,70 2,55 8,40 3,86 5,10 8,00 2,00 8,00 4,00 4,50 6,00 

8,10 2,00 8,10 4,18 4,65 6,20 
1,80 1,80 1,62 2,16 2,48 8,24 3,20 2,00 8,20 4,27 4,80 6,40 
1,90 1,80 1,71 2,28 2,56 8,42 3,80 2,00 8,80 4,40 4,95 6,60 
2,00 1,80 1,80 2,40 2,70 8,60 3,40 2,00 8,40 4,58 5,10 6,80 
2,10 1,80 1,89 2,52 2,84 8,78 8,50 2,00 8,50 4,67 5,25 7,00 
2,20 1,80 1,98 2,64 2,97 8,96 2,10 2,10 2,22 2,94 8,81 4,41 2,80 1,80 2,07 2,76 8,10 4,14 2,20 2,10 2,81 8,08 8,47 4,62 2,40 1,80 2,16 2,88 8,24 4,82 2,80 2,10 2,42 3,22 8,62 4,88 2,50 1,80 2,25 8,00 8,88 4,50 2,40 2,10 2,52 8,86 8,78 5,04 2,60 1,80 2,84 3,12 3,50 4,68 2,50 2,10 2,68 8,50 8,94 5,25 2,70 1,80 2,48 8,24 8,65 4,86 2,60 2,10 2,73 8,84 4,10 5,46 2,80 1,80 2,52 8,86 8,78 5,04 2,70 2,10 2,84 8,78 4,25 6,67 2,90 1,80 2,61 8,48 8,92 5,22 2,80 2,10 2,94 8,92 4,41 5,88 8,00 1,80 2,70 8,60 4,05 5,40 2,90 2,10 8,05 4,06 4,57 6,09 8,10 1,80 2,79 8,72 4,19 5,58 8,00 2,10 8,15 4,20 4,78 6,80 8,20 1,80 2,88 8,84 4,82 5,76 8,10 2,10 8,26 4,84 4,88 6,51 8,80 1,80 2,97 8,96 4,46 5,94 8,20 2,10 8,96 4,48 5,04 6,72 8,40 1,80 8,06 4,08 4,59 6,12 8,80 2,10 8,47 4,62 5,20 6,98 8,50 1,80 8,15 4,20 4,78 6,80 8,40 2,10 8,57 4,76 5,86 7,14 

1,90 1,90 1,82 2,41 2,71 8,61 
8,50 2,10 8,68 4,90 5,81 7,85 

2,00 1,90 1,90 2,54 2,85 8,80 2,20 2,20 2,42 8,28 8,68 4,84 
2,10 1,90 2,00 2,66 8,00 8,99 2,80 2,20 2,53 8,87 8,80 5,06 
2,20 1,90 2,09 2,79 8,14 4,18 2,40 2,20 2,64 8,52 8,96 5,28 
2,80 1,90 2,18 2,91 8,28 4,87 2,50 2,20 2,75 3,67 4,18 5,50 
2,40 1,90 2,28 8,04 8,42 4,56 2,60 2,20 2,86 8,81 4,29 5,72 
2,50 1,90 2,88 8,17 8,66 4,75 2,70 2,20 2,97 3,96 4,46 5,94 
2,60 1,90 2,47 8,28 8,70 4,94 2,80 2,20 8,08 4,11 4,62 6,16 
2,70 1,90 2,57 8,42 8,85 5,18 2,90 2,20 8,19 4,25 4,79 6,38 
2,80 1,90 2,66 8,55 3,99 5,82 8,00 2,20 3,80 4,40 4,95 6,60 
2,90 1,90 2,76 8,67 4,18 5,51 8,10 2,20 8,41 4,56 5,12 6,82 
8,00 1,90 2,85 8,80 4,28 5,70 8,20 2,20 8,52 4,69 5,28 7,04 
3,10 1,90 2,95 9,98 4,42 5,89 9,30 2,20 3,63 4,84 5,45 7,26 
8,20 1,90 8,04 4,05 4,56 6,08 8,40 2,20 8,74 4,99 5,61 7,48 
8,80 1,90 8,14 4,18 4,70 6,27 3,50 2,20 3,85 5,18 5,78 7,70 
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Schnellberechnung der Flächen für Maler und Tapezierer 
Die Höhe der WandRächen ist in den nachFol~enden Tabellen zu 'I• m von 25 zu 25 cm steigend 
bis 5 m ancenommen. Man mißt die Höhe der Wönde und die Lin&e derselben rundum, sucht die 
mit dem Ergebnis korrespondierende Zahl, und in der letzten Rubrik Ist die Zahl der aut diese 
Flilche beim Tapezieren nötigen Taperenrollen angegeben; dle Meterzahl der Borten Ist die der Liinge 

rundum. Die Tapetenrolle isl zu 3,50 Quadratmeter berechnet. 

Länge Abge· 
Tapeten-

Länge Abge· 
Tapeten· 

Linge Abge· 
Tapeten-der rundeter der rund~cer der runcleter 

Winde Fliehen· rollen Wände Fli!cben· rollen· Winde Fläcben· rollen 
rundum in ball rundum in halt rundum in halt 

m Qm Zahl m qm Zahl m qm Zahl 

Höhe derWandfläche 0,25 m 25 12,50 4 13 18 4 
10 2,150 1 26 13 4 14 14 4 
11 2,75 1 27 13,50 4 15 15 5 -
12 3 1 28 14 4 lß 16 5 
18 3,25 1 29 14,50 5 17 17 !) 

14 8,60 1 30 15 5 18 18 6 - -
15 3,75 2 31 15,50 5 19 19 6 
16 4 2 32 16 5 20 20 6 
17 4,25 2 33 16,50 5 21 21 6 -- -
18 4,150 2 8-l 17 5 22 22 7 
19 4,75 2 35 17,150 5 28 23 7 
20 5 2 HöhederWandf!Kche0,75m 24 24 7 
21 15,25 2 215 25 - 8-

22 5,50 2 
10 7,50 3 26 26 8 

23 5,75 2 11 8,25 3 27 27 8 
24 6 2 

12 9 3 28 28 8-
3-

25 6,25 2 13 9,75 20 29 9 
26 6,50 2 

14 10,50 3 30 30 9 
27 6,75 2 15 11,25 .. 31 31 9 -
28 7 2 

16 12 4 32 . 82 10 
29 7,25 3 17 12,715 4 38 33 10 
so 7,50 3 18 13,50 4 84 34 10 
31 7,75 3 19 14,25 15 36 35 10 
32 8 3 

20 15 5 

33 8,25 3 
21 15,715 5 Höbe derWandfliehe 1,2Sm 
22 16,150 5 

34 8,50 3 
35 8,75 8 

23 17,215 5 10 12,50 4 
24 18 6 11 13,75 4 

Höhe derWandfliehe O,SOm . 
25 18,75 6 12 15 5 

10 15 2 26 19,50 6 13 16,26 5 
11 5,50 2 2i 20,25 (l 14 17,50 5 
12 6 2 28 21 6 15 18,75 ß 
lll 6,50 2 29 21,75 7 lß 20 6 
14 7 2 30 22,50 7 17 21,25 7 
15 7,50 3 31 28,25 

-- 18 22,50 7 7 
16 8 8 32 24 7 19 23,75 7 
17 8,50 3 33 24,75 8 20 25 8 
18 9 ll 34 25,50 8 21 26,25 8 
19 9,50 3 35 26,25 8 22 27,50 8 
20 10 3 23 28,75 0 
21 10,50 :3 Höhe derWandfläche t.OOm 24 30 9 
22 11 4 10 10 3 25 31,25 9 
23 11,50 4 11 11 4 26 32,60 10 
24 12 4 12 12 4 27 33,75 10 
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Schnellberechnun~ der Flächen für Maler und Tapezierer 

Länge Abge· 
Tapeten· 

Länge Abge· 
Tapeten· 

Länge A1t Tapelen· der rundeter der rundcttr der run eter 
Wllnde Flächen· rollen Winde Flächen· rollen Wände Flächen· tollen 
rundum inhah rundum inhalt rundum Inhalt 

m qm Z•hl m om Znhl m qm Z•hl 

28 35 10 22 38,50 11 16 86 11 
2ll 36,25 11 23 40,25 12 17 38,25 11 
30 37,50 11 2-l 42 12 18 40,50 12 
31 38,75 12 25 48,711 18 19 42,75 18 
:12 40 12 26 45,50 13 20 45 111 
33 .11,25 12 27 47,25 14 2t 47,25 14 
84 42,50 is 28 40 14 2"2 49,50 15 
35 43,75 13 29 50,75 15 23 51,75 15 

Höhe derWandfliehe 1,50 m 30 52,50 15 24 54 16 

10 15 5 81 54,25 16 25 56,25 17 
11 16,50 5 32 56 16 26 58,60 17 
12 18 6 33 57,75 17 27 60,75 18 

18 19,50 6 34 59,50 17 28 68 18-
1-l 21 6 35 61,25 18 29 65,25 19 
15 22,50 7 Hllhe derWaodftäche2,00 m 30 67,50 20 
16 24 7 10 20 6 81 60,75 20 
17 25,50 8 11 22 7 82 72 21 
18 27 8 12 24 7 33 74,25 22 
19 28,50 9 13 26 8 34 76,50 22 
20 30 II 14 28 8 35 78,75 23 
21 31,50 9 15 so 9 
22 ss 10 16 32 10 Höhe derWandfliehe 2,.50 m 

23 84,50 10 17 34 10 10 25 8 
24 36 11 18 3G 11 ll 27,50 8 
25 37,50 11 19 38 11 12 so 9 
26 39 12 20 40 12 13 82,50 10 
27 40,50 12 21 42 12 14 35 10 
28 42 12 22 44 13 15 87,50 11 
29 43,50 13 2:1 46 14 16 40 12 
30 45 13 24 48 14 17 42,50 13 

- 31 ~,50 14 25 50 15 18 45 13 
32 48 14 26 52 15 19 47,50 14 
3!1 49,50 15 27 54 16 20 50 15 
34 51 15 28 56 1G 21 52,50 15 
35 52,50 15 29 58 17 22 55 16 

Höbe derWandfläche 1,75m so 00 18 23 57,50 17 
10 17,50 5 31 62 18 2-l 60 18 
11 19,25 (; 32 04 19 25 62,50 18 
12 21 6 3ll 66 19 26 65 19 
13 2"2,75 7 34 68 20 27 67,00 20 
14 24,50 7 :15 70 20 28 70 20 
15 26,25 8 H ilhe der W andftäche 2,25 m 29 72,50 21 
16 28 8 10 22,50 7 30 75 22 
17 29,75 9 11 24,75 8 31 77,50 23 
18 31,50 9 12 27 8 32 80 28 
19 33,25 10 13 29,25 9 33 82,50 24 
20 35 10 H 31,50 9 34 85 25 
21 36,75 11 15 33,75 10 35 87,50 25 
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Schnellberechnung der Flächen für Maler und Tapezierer 

Länge Abce-
Tapeten-

Unge Abge· 
Tapeten-

länge Ab~e· 
Tapeten· der rundeter der runderer der runderer 

Winde Fliehen- rollen Wlinde Flächen· rollen Wände Flächen· rollen 
rundum Inhalt rundum Inhalt rundum Inhalt 

m qm Zahl m qm Zahl m qm Zahl 

Höhe derWandfläche 2,75m 28 84 24 19 66,50 19 
10 27,50 8 

29 87 25 20 70 20 
80 90 26 21 78,50 21 11 30,25 9 81 99 27 22 77 22 12 38 10 82 96 28 23 80,50 23 13 35,75 11 83 99 29 24 84 24 14 38,50 11 34 102 80 25 87,60 25 15 41,25 12 35 105 80 26 91 26 16 44 18 27 94,50 27 17 46,75 14 Höhe der W aadftiche 3,25 m 

28 96 28 18 49,60 15 10 32,50 10 29 101,50 29 19 52,25 15 11 35,75 11 so 106 so 20 55 16 12 89 12 81 108,50 81 21 57,75 17 13 42,25 13 32 112 82 22 60,50 18 14 45,50 14 88 115,50 88 23 63,25 19 15 48,75 14 84 119 84 24 66 19 16 52 15 85 122,50 85 25 68,75 20 17 55,25 16 26 71,50 21 18 58,50 17 
27 74,25 22 19 61,75 18 HöhederWaadftiche3,75m 
28 77 22 20 65 19 29 79,75 28 21 68,25 20 10 37,50 11 so 82,50 24 11 41,25 12 
81 85,25 25 22 71,50 21 12 45 18 28 74,76 22 32 88 26 24 78 23 18 48,75 14 38 90,75 26 - 14 52,50 15 3-4-- 25 81,26 24 93,50 27 26 84,50 25 15 56,25 17 :15 96,25 28 27 87,75 26 16 60 18 

HöhederWandftiche3,00m 28 91 26 17 63,75 19 
29 94,25 27 18 67,60 20 

10 80 9 so 97,50 28 111 71,25 21 11 83 10 -.81 100,75 29 20 75 22 12 86 11 92 104 so 21 78,75 28 
13 39 12 98 107,25 31 -

22 82,50 24 14 42 12 84 110,50 82 28 86,25 25 15 45 18 35 113,75 88 24 90 26 
16 48 14 

25 99,75 27 17 51 16 Höhe derWandfliehe 3,50 m 18 54 16 26 97,50 28 
11) 57 17 10 86 10 27 101,25 29 
20 60 18 11 88,50 11 28 105 80 
21 68 18 12 42 12 29 108,75 82 
22 66 19 18 45,50 18 80 112,50 38 
23 69 20 14 49 14 81 116,25 84 
24 72 21 16 52,50 15 82 120 85 
25 75 22 16 56 16 83 128,75 36 --· 
2ß 78 23 17 59,50 17 94 127,50 87 
27 81 24 18 63 18 35 131,25 38 
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Schnellberechnung der Flächen für Maler und Tapezierer 

Liinge Abge -
Tapeten· 

Uinge Abge· 
T•pcren-

Lan&e Abge· 
Tapeten· der runderer der rundecer der rundeter 

Wände Flächen- rollen Wände Fliieben· rollen Wände fliichen- rollen 
rundum inbalr rundum in ball rundum in halt 

m qm Zahl m qm Zahl m qm Zahl 

Höhe derWaodßlche 4,00 m 28 119 84 19 90,25 26 
10 40 12 29 12!1,25 36 20 95 28 so 127,50 37 21 99,75 29 11 44 18 

31 12 48 14 181,75 88 22 104,50 80 
18 52 15 82 136 89 28 109,25 82 

88 140,25 41 24 114 83 14 56 16 
3-t 15 60 18 144,50 42 25 118,7() 84 

16 64 19 35 148,75 48 26 123,50 86 
27 128,25 87 17 68 20 Höhe derWandfläche 4,50m 

18 72 21 28 188 S8 

19 76 22 10 45 18 29 137,75 40 
11 49,50 15 so 142,50 41 20 80 23 12 54 16 21 84 24 81 147,25 48 

22 88 26 13 58,50 17 82 152 44 
14 63 18 83 156,75 45 28 92 27 15 67,50 20 24 96 28 34 161,50 47 

25 100 29 16 72 21 35 166,25 49 
26 104 30 17 76,50 22 
27 108 31 18 81 24 
28 112 32 19 85,50 25 Höhe derWandfläche 5,00m 

29 116 84 20 00 26 10 60 15 so 120 35 21 94,50 27 
11 55 16 

31 124 36 22 99 29 12 60 18 
32 128 87 23 108,50 80 13 65 19 38 132 88 24 108 31 14 70 20 
84 136 39 25 112,50 38 15 75 22 35 140 40 26 117 34 16 80 28 27 121,50 85 

Höhe derWandftilche 4,25 m 17 85 25 
28 126 86 18 90 26 

10 42,50 13 29 180,50 38 19 95 28 11 46,75 14 80 185 89 
20 100 29 12 51 15 81 139,60 40 21 105 30 18 55,25 16 32 144 42 

14 59,50 17 83 148,50 43 22 110 32 
15 63,75 19 84 153 44- 23 115 88 
16 68 20 3[) 157,50 45 24 120 85 
17 72,25 21 25 125 86 
18 76,50 22 Höhe der Wandfläche 4, 7 5 m 26 180 88 
19 80,75 24 10 47,50 14 

27 135 39 
20 85 25 11 52,25 15 28 140 40 
21 89,25 26 12 57 17 29 145 42 
22 93,50 27 13 61,75 18 30 150 48 
23 97,75 28 14 66,60 19 31 155 45 
24 102 30 15 71,25 21 32 160 46 
25 106,25 31 16 76 22 38 165 48 
26 110,50 32 17 80,75 24 84 170 50 27 114,75 38 18 85,50 25 85 175 50 
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Gerichts~, Anwalts- und Notariats-Gebühren. 
Gerichtsgebühren 

Wert bis l balbe volle I eincinbalbf. 
ei~l. Gebühr Gebühr Gebühr 

.J/.1( .J/.1( .J/.1( 

20 l 2.- 2.-
40 2- 2. 

100 2.- 3.-
200 3.- 6.- 9.-
300 4.50 9.- 13.50 
400 6.- 12.- 18.-
500 7.50 15.- 22.50 
600 9- I8.- 27-
700 10.50 21.- 3UO 
800 12.- 24.- 36.-
900 13.50 27.- 40.50 

1000 I5.- 30- 45.-
2000 10,1) + 5.- 20,1) + 10.- 30Jo+l5.-

10000 'i>O,b + 15.- 10,1)+30.- 11/.0.b+4S.-
Halbe Gebühr im Mahn· oder Güteverfobrcn. 
Volle Gebühr im Prozellverfabrcn. 
Eineinhalbfache Gebühr im Berufungsverfahren. 

Anwaltsgebühren 

Wert bis l IU}IO 

I •J,o I 
1/JQ 

ei~hl. 
.J/.1( .J/.1( .1/.1{ 

20 2.- 1.- 1.-
60 4.- 2- 1.20 

IOO 6 .- 3.- 1.80 
ISO 8.- 4.- 2.40 
200 IO - 5.- 3 .-
300 15.- 7.50 450 
400 20.- 10.-- 6. -
500 25.- 12.50 7.50 
600 29.- 1450 8.70 
700 33.- 16.50 9.90 
800 37.- 18.50 I 1.10 
900 41.- 20.50 I230 

1000 45.- 22.50 13~0 
2000 75.- 37.50 22.50 

10000 205.- 102.50 61.50 
1/Jo bei Zwangsvollstreckung usw. 
1/oo bei Versliumnissachen usw. 

10110 im Prozeßverfohren. 
"lt• im Berufungsverfahren. 

.. / .. 
.11./( 

-
-
-

10.40 
13.--
I9.50 
26.-
32.50 
37.70 
42.90 
48.10 
53.30 
5850 
97.50 

266.50 

ln Stralsacben : I. Instanz. Hauptverhondlung 
.Jl.lt 40.-, vor dem Schwurgericht, Oberlan· 
desgerlehr und Reichsgericht .1Ut 80. - . 

Im Vorverlobren 9tJt 20.-, vor dem Schwur-, 
Oberlandes· und Reichsgerlebt .1Ut 40.-. 
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Notariats~ebühren 

Wert bis einscblleßllcb 

.1Ut 

50. 
IOO-
300.-· 
500.-

1000.-

1~/to Gebühr 
.Jl.l( 

2.-
3.-
5.-
6.-
8.-

Für je weitere .?Ut 500.- + JU( 2.- (bis .1Ut 
4000.-1, von .1Ut 4000.- ob rur lede weiteren 
.1Ut 1000. - + .1Ut 2.- (bis .1/.Jt 30000.-J. 

' "/,. für Grundbuch· und Nocblallsocben. 
'"/to für Verträ~:e, Testomente. 
'lt• für Vormerkungen, Löschung. 
•1 .. für Aurbewohrung von Testoment und Hypo· 

thekenbrlef. 
'/10 für beglaubigte Grundbucbobschrlft. 

Zinsdivisoren-Tabelle 
zur Ermittlunrc der Zinsen bel Berechnui\Jt von 
1/o Prozent bis 121/• Prozent IUr das Jabr von 
360Tagen. Man flndet das Zinsprodukt, indem man 
das Kophal mit der Zeit (den Tocen) muhlpiiziert 
und durch den Divisor des Zinsfußes dividiert . 

Prozent Divisor I Prozent j Divisor 

lfs 288000 5 114 6857 
1/4 144000 5 11, 6545 
lr2 72100 53/4 6261 
3/4 48000 6 6000 
I 36000 61/4 5770 

ti/4 28800 6 1/z 5538 
Jl/2 24000 63/4 5333 
13/4 20571 7 5143 

2 18000 71(4 4966 
21(4 16000 7 1/2 4800 
21/2 14400 73/4 4645 
23/4 I3092 8 4500 

3 12000 81/2 4235 
3 1/4 Il077 9 4000 
3 1/2 10286 91/2 3789 
33/4 9600 10 3600 

4 9000 101}2 3429 
41/4 8471 11 3273 
41/2 8000 I Jl/2 3130 
43(4 7579 12 3000 

5 7200 121/2 2880 



Schmelz- und Gefrierpunkte 
verschiedener Stoffe. 

Unter dem Drucke von 760 mm Q.·S. 

Alkohol. absolut . - 118 Grad 
Aluminium 657 
Blei . . ':27 
Bronze . . 
Eisen, rein . 
Glyzerin . 
Gold ... 
Kautschuk . 
Kohlensäure 
Kuprer .. 
Leinöl •• . 
lllagneslum 
Messing • 
Nickel. 
Platin • . 
Quecksilber 

. etwa SOO • 
1510 

- 20 • 
IC64 
125 • 

- 79 
1083 • 

- 20 
630 

. -.twa900 ,. 
1450 
1750 • 

- 39 

Elektrische Maßeinheiten. 
Das Ohm 1.!11 Ist die Einheil des elektrischen 

Widerstandes. Es lsr darstellbrtr durch den Wider
soand eines fadens von chemisch reinem Queck
silber von I ,063 m Länge und 14,452 g Gewicht 
bei o·· C und 760 mm Luftdruck; der Querschnitt 
des Fadeu ist in die<em falle gleich I qmm. 

Das Ampere ist die Einbeil der elektrischen 
Stromstärke. Es wird dorcestellt durch den unver· 
iinderllchen elektrischen Strom. der bei dem 
Durchcange durch eine wasserl&e Lösune von 
Silbernitrat in I Sekunde 0,001118 g Silber an der 
Karhode niederschlägt. 

Das Volt ist die Einheit der elekrromotorischen 
Kraft. Es wird darcesteilt durch die elektromo· 
torisehe Krafr, die in einem Leiter, dessen Wider· 
stand I Ohm betriigt, einen elektrischen Strom 
von I Ampere erzeugt. 

Die Enereleleistung, die dem Strome von I Am· 
pere in einem Stromkreise, in dem die Spannung 
von I Volt wirks am ist, in der Sekunde entspricht, 
hdßt I Watt (W). 1000 Watt ~ I Kilowatt (KW), 
I Kilowart X I Stunde = I Kilowattstunde. 

Das Coulomb ist die Elekltizltätsmenze, die den 
Querschnitt eines Drahtes bei der Soromstärke 
I Ampere in I Sekunde durchHieBt. 

Das Farad is t die Kapniliit (du Fass ungsver· 
mögen) eines Leiters, der bei der Spannung von 
I Volt I Coulomb aufnimmt. 

Uns ere gewöhnlichen Metallladen-Giühlampen 
haben bei 0,16 Ampere Stromstiirke und 110 Volt 
Spannung eine Leuehrkrall von 16 Normalkerzen. 
Von 16 bis 50 Normalkerzen beoriigt der s pezifische 
Effektverbrauch etwa 1,1 Watt pro Normalkerze. 
Zum Lesen nötiJ: : 10 Normalkerzen. Vollmond 
'I• Normalkerze. 

Die Einheit der Lichtstirke ist die Hefnerkerze 
(HK).Es istdies die Licbtstirkeeiner mit Amyl•zetu 
gespeiSten Lampe, deren Dochtdurchmesser 8 mm 
und deren Flammenhilbe 40 mm betrigt. Unter 
Meterkerze versteht man die Lichtstärke, die eine 
Normalkerze aut I m Entfernung erzeugt. 

Chemische Elemente. 
Tabelle der wichtigsten Grundstoffe. 

Name 

Aluminium 
Antimon, Stibium 
Arsen, Arscnicu nt 
Blei, Plumbum 
Bor . 
Brom . 
Caesiun> 
Calcium . 
Chlor, Cblorum . 
Chrom 
Elsen, Ferrum . 
Gallium , 
G old, Aurum 
Helium 
Jod, lodum 
Kalium 
Kobalt, Cobaltum 
KohlenstofF, Carboneum 
Kupler, Cuprum 
Magnesium 
Mangan, Manganum 
Molybdiin 
Natrium . 
Nickel 
Phos phor, Phos phorus . 
Platin. Platins . 
Quecks ilber, Hydrat· 

gyrum . 
Sauerstoff, Oxicenlum 
Schwefel, Sulfur . 
Silber, Arcentum 
Silizium . 
Stickstoft', Nitrogenium • 
Uran 
WasserstofF, Hydro~e-

nium 
Wis mut, Bismutum 
Zink, Zlncum 
Zrnn, Stannum .•• , 

.. 
V 
-"c 
"v 
~~ vv 
.cN 
u 

' .r:: 
E .!:! 
~ t 
<(.;) 

Al I 27.1 
Sb 120,2 

74.96 
207,2 

10,9 
79,92 

As 
Pb 
B 
Br 

Cs 
Ca 
Cl 
Cr 
Fe 
Ga 
Au 
He 
I 
K 

Co 
c 
Cu 
Mag 
Mn 
Mo 
Na 
Ni 
p 
Pt 

Hz 
0 
s 

Ag 
Si 
N 
u 

H 
BI 
Zn 
Sn 

13281 
40,07 
35,46 
52,0 
55,84 
69,9 

197,2 
4,0 

126,92 
39.1 
58.97 
12,0 
6357 
24,3l 
54,93 
96.0 
23,0 
58,68 
31 ,04 

195,2 

200,6 
16.0 
32,07 

107,88 
28,3 
10,0 

238,2 

1,0 

209.0 I 
65,37 

1187 

2,66 
6,62 
5,73 

11 ,38 
2,45 
3,19 
1,9 
1,57 
1,66 
6,74 
7,85 
5,9 

19,32 
0,14 
4,89 
0,86 
8,72 
1,52 
8,9 
1,74 
7,39 
901 
1,0 
8,9 
1,83 

22,5 

14,38 
1,42 
2,09 

10,5 
249 
1,02 

18,7 

0,06 
9,8 
7,12 
7,29 
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Wärme oder Ausdehnung. Vergleichstabelle 
Zur Besrimmung der Temperatur dienen die 

bekannren Thermomerer, die nacb den Erfindern 
Celsius, Reaumur und Fahrenheit benannt sind. 
Diese verhalten sich zueinander wie tol~t: 

der drei Thermometer-Skalen. 
C=Celsiu•, R ~ Reoumur, f- Fahrenheit. 

n Grad Celsius = 'I• n Grad Reaumur - 32 + 
0/• n Grad fahrenheir, 

n Grad Reaumur = 'I• n Grad Celsius = 32 + 
"' • n Grad Flhrenheit, 

n Grad Fahrenheit = 'I• (n - 32) Grad C<!lsius 
- 'I• (n - 32) Grad Reaumur. 

Längenausdehnung verschiedener Körper 
bei der Temperaturzunahme von 0 bis 100• C. 

Blei. • . • . ,, .. , 
Bronze . • . '/•11 
Eisendraht . 1/••• 

flußeisen . . ''""' 
Glas . . . . 1tn4'7 
Gulkisen . . 1/m 
Ku~fer . . • • 1/.". 

Messing • . . • '!'"' 
Pla1ln . . • . . 1/uro 
Schweißeisen • 1/ .. .:; 

Silber. . . . . . ''"' 
Stahl, ungehirtct . 11m 

Stohl, c:ehirtet . 1/ft» 

c 

-40 
-35 
-30 
-25 
-20 
-17,8 
-15 
-10 
- 5 

0 
5 

10 
15 
20 
25 

Grad 

I R J 

-32 
-28 
-24 
-20 
-16 
-14,2 
-12 
-8 
- 4 

0 
4 
8 

12 
16 
20 

Grad 
F c I R I F 

-40 30 24 86 
-31 35 28 95 
- 22 40 32 104 
- 13 45 36 113 
- 4 50 40 122 

0 55 44 131 
5 60 48 140 

14 65 52 149 
23 70 56 ISS 
32 75 60 167 
41 80 64 176 
so 85 68 185 
59 90 72 194 
68 95 76 203 
77 100 80 212 

Zement (Beton) . ''""" 
Zink . . • • . • ''""' 
Zinn . . . . . . ' ' "" 

Gefrierpunkt • • . . . 0° C = 0 ° R = 32° F 
Siedepunkt . • • . . . 100° C = 80° R = 212° F 

Entfernungsanzeiger (in Bahnkilometem) 
' 

~ l .. "' ~ ~ .. ~ 

t" "0 c 
" 

~ .. l !l 
~ 

c " ~ ~ " > .. .. 
Zwischen 

c .. 
~ 11 

~ 0 .. .t: .Q • .. 
~ i l ] t: ll ... .&> .. 'i ! .c .. E :: e " c c: " f 

~ 
c c c ... ;; .. .. • ;; ;o "' " .( al iii 

.. .. .. 0 ,,. .. .. • .. <0 ü "' tQ ta , O 0 0 w w ... :X: :X: :c :.:: :.:: ....l ::,; z rii 

Aaohen - 624 288 !76 989 1093 159 739 89509 124 294 579 494 J97 12 1242 617 707 532 474 
Berlin .. 624 - 366 3.\9 336 472 <t64 180 543 271 499 539 162 290 256 577 597 165 653 478 652 

Bietefeld 288 366 -180 701 805 98 4~9 176 309 133 361 341 295 110 216 961 379 6(14 489 618 

Bremen . 376 339 !EO - 675 813 239 512 2~5 411 256 479 354 119 119 335 935 3tH 7~7 579 661 
Breslau . 989 336 701 675 - 630 800 Zll 877 479 834 747 386 6!6 592 90S 601< 362 814 672 868 

Danzl~ 1093 472 805 813 630 - 938 652 1015 743 938 1011 634 762 730 1049 196 637 1125 950 1124 
Dorlmund . 159 464 98239 800 918 - :89 78 374 3S 340 .18-' 358 lOS 104 1060 489 75~ 514 520 

Druden .• 739 180 499 512 271 652 589 - 648 237 6111 506 158 470 390 667 729 120 543 401 5fY1 
DUsseldorf 89 543 176 295 877 1015 78648 - 418 37 263 444 414 285 41 1139 528 676 ~01 443 
Erfurt .•. 509 271 m 411 <tl9 743 374 237 418 - 404 269 1~9 419 237 437 867 117 452 2!-3,382 
Essen ... 124 499 133 256 834 938 35618 31404 - 290 415 374 242 77 1094 498 718 543 485 
Frankrurt/M 294 539 361 479 747 1011 340 506 263 269 290 - 378 533 3S5 222 1135 386 413 238 207 
Halle/S .. 579 !62 341 354 3&6 634 385 158 444 109 •U5 318 - 341 232 463 758 38 513 314 490 
Hamburg 494 290 295 119 626 762 358 470 414 419 374 533 341 - 185 454 886 174 81 2 638 715 
Hannover 397 256 110 II !I 592 730 208 390 285 237 242 3M 232 185 - 298 852 no 634 460 537 
Köln .. 72 577 ll6 335 90S 1049 104 667 41 437 77 222 463 454 298 - 1173 547 635 460 402 
Königsberg 1242 597 961 93! 608 196 1060 729 1139 867 1094 113S 75S 886 85! 1173 - 761 1249 107l 12 48 
Lelpzic 617 165 a:9 362 362 637 469 120 528 117 498 3~6 38374 270 547 761 - 488 323 499 
MUnohen 707 653 664 757 814 1125 753 543 676 452 718 413 513 812 634 635 1249 4!!E - 199 2 40 
Nürnbctl: 532 478 489 579 672 9SO 514 401 501 253 543 238 314 638 460 460 107l 323 199 - 197 
SIUII&&rl • 474 652 ti18 661 868 1124 520 597 443 382 485 207 490 71~ 537 402 1248 499 240 J97 -
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Posttarif (Inland) 
Briefe, HöchStgewicht 500 l! 

im Ortsverkehr bis 20 g . 
über 20 bis 2Sil g • • • . 
über 250 bis .500 g . . . . 
im Fernverkehr bis 20 c . 
über 20 bis 250 c . . . . 
über 250 bis 500 C • • • • 

8.\'W 
. 16 
. 20 
• 12 
. 24 
• 40 

Poatkartea, Größe 
im Ortsverkehr, einfache 
mit Antwortkarte . • . . 
im Fernverkehr, e lntache . 
mit Antwortkarte . • . . . 

14,8X I0,5 cm 
. 5 • 
. 10 

. . . . . . . 6 • 

. .. . .•. 12 • 

Drudr.aadaen. Höchstcewicht 500 g 
. bis 20 g .. . .. . 
über 20 bis 50 r; . 
über 50 bis 100 g ..• •• , ..•. 
über 100 bis 250 g .. . ...••.• 
über 250 bis 500 g . . . . • . . . . . 
Bllndealldlrtftseodua~n bis 5 kc 

Postwarf•e•danten 

3 • 
4 
8 

. 15 • 

. 30 • 

. 3 • 

(nach frei e Stadt Danzlr; nicht zulisslgl 
a• Drucksachen bis 20 c . . . . • • • • . l • 

über 20 bis 50 g . . . . . . . . . . . 2 • 
b) Mischsendungen - Drucksachen und 

Warenproben - bis 20 g ....•.. 4 
über 20 bis 100 l! . . . . . . . . . . . 8 

c) Auskunfrs&ebühr für jede Empfi nr;er
J!lttunc 10 .9W, mindestens 20 .9W 

Geecblftspapfere, Höchstgewicht 500 g 
bis 100 & • 8 
bis 250 g . . . . . • . • . . . . . . • . 15 • 
bis 500 r; . . • . . . . . . . . . . . . . 30 • 

Warenproben, Höchstr;ewicht 500 g 
bis 100 g . 8 
bis 250 g . ........ ..... . . 15 • 
bis 500 r; •.. • .. . .. • ..... . W • 

Mi8duenduaten, Höchstgewicht 500 g 
bis 100 g • . . 8 • 
100 bis 250 r; .... ..••...•.• 15 • 
bis 500 c ........ . .. ..... 3~ • 

Pldr.daen t Wcttan;abc nicht zulässigl 
H öcbst~ewicht 2 kg • . . . . • . 40 • 
Brlefpldr.daan, Höch• teewicht l kc . 60 • 

EUzuatetluat 
von Briefen im Orruustellbezlrk 

im Landzustellbezirk 
von Paketen Im Ortszustellbezirk 

Im Landzustellbezirk 

. 40 • 

. 80 • 

. 6-1 
120 

Poatanwelaanten, Höchstbetrag 1COO .JUI. 
bis 10 .JUI. . 20 

über 10 bis 25 30 • 
über 25 bis 100 40 
über 100 bis 250 60 
über 250 bis 500 80 
über 500 bis 750 • • 100 • 
über 750 b is I OOJ 120 

Zahlkarten-Eiazahhaat (unbeschränkt) 
bis 10 .JUI. • 10 .?W 

über 10 bis 25 . i5 
über 25 bis 100 • . 20 
über 100 bis 250 . 25 
über 250 bis 500 . . 30 
über 500 bis 750 . 40 . 
über 750 bis 1000 . . 50 . 
über 1000 bis 12!0 . . 60 . 
über 1250 bis 1500 . . 70 . 
über 1500 bis 1750 . . 80 . 
über 1750 bis 2000 . 90 

über 2000 • 100 
Pakete, Höchstgewicht 20 kg 

•, I.Z. 2. Z. 3. Z. 4. z. 5. z . 
.JUI. .7l.lt .JUI. .JUI. .JUI. 

bis 15 k= 0,80 0,40 0,60 0,60 0,60 
über 5-6 

" 0,86 0,150 0,80 0,90 1,00 
6-7 

" 0,40 0,60 1,00 1,20 1,40 
7-8 

" 0,415 0,70 1,20 1,50 1,80 
S-9 " 0,50 0,80 1,40 1,80 2,20 
9-10 " 0,55 0,90 1,60 2,10 2,60 

10-11 
" 0,65 1,05 1,80 2,85 2,90 

11-12 
" 

0,75 1,20 2,00 2,60 8,20 
12-18 

" 0,85 1,85 2,20 2,85 8,50 
18-14 

" 0,95 1,50 2,40 8,10 8,80 
14-15 

" 1,05 1,65 2,60 8,85 4,10 
15--16 " 1,15 1,80 2,80 8,60 4,40 
16-17 

" 1,25 1,95 3,00 8,85 4,70 
17-18 

" 1,85 2,10 3,20 4,10 5,00 
18-19 " 1,415 2,215 3,40 4,86 5,80 

,. 19-20 
" 1,66 2,40 3,60 4,60 5,60 

Postjfut bis 7 kg, stets 3 Pakete nach demselben 
Ort, ohne Zus tellgebtihr erheblich billiger. 

*) I. Z. bis 75 km, 2 . z. i~-150 km, 3. 1.. 1511 - 375 
km, 4. z. 375 7511 km, 5. z. über 750 km. 

Wertpakete 
1. Paketgebühr wie vorsiehend; 2. Versicherungs
gebühr für je 500 M der Wertangabe 10 .9W; 
3. BehandlungsgebUht: 
a) für versiegelte Wertpakete bis 100 .1UI. einschl. 

40 9W, darüber 50 JW. 
bl unversiegelte Wertpakete bis 300 .1l.Jt zulissig, 

ohne Behandluncs~ebUhr. 
Drinaleade Pakete 

.JUI. Zuschlag und d ie Eilzustellgebühr. 

Wertbrie(e 
I. Cebühr für einen gewöhnlichen Brief, 2. Ver· 
sicheruagscebühr für Je 500 .!Ut der Wertangabe 
10 JW, 3. Behandlungsgebühr bis 100 .JUI. Wert• 
an&abe 40 .\'W, über IOu .!Ut Wertangabe 50 .?W 
ElalldlrelbellebDhr . . . . . . . . . . 30 .9W 

Nadleahmebriefe 
I. Bcförderuncs&ebühr wie für eielebartige Brief· 
sendungen ohne N'achnahme, bei Einschreib- und 
Wertsendungen auch die Einschreibgebühr oder 
die Versicherungs· und Behandlungscebühr. 2 d ie 
Vorzeigegebühr von 20 :ll!t· Der eincezogenc Betrag 
wird um die Postanwelsuncs· oder die Zahlkarten· 
gebühr gekürzt. 
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Nadlnahmeaendao~tea ( Höchstbetrag 1000 U) 
Inland u. Freie Stadt Danzig. Fre!macbungszwang. 
Nadlnabm~Puete und -Poatlliter. Kein 
Freimachuncszwang, außer bei dr!ncenden Paketen. 
I. Beförderunesgebübr wie für ein g!eicbarri2e1 
Paket ohne Nachnahme, bel versle~elten Wert· 
paketen auch die Verslcheruncs· und Behandlungs· 
gebühr, bei unverslel(elten Wertpaketen und ·post· 
RÜtern die Verolcherungsgebühr. 2. Die Vorzeige· 
gebühr von 20 .?W· 

Posttarif (Ausland) 
Briefe, Höchst~~:ewlcht 2 kg 

bis 20 & • • • • • • • • • . • • • • • • • 25 .9W 
für jede weiteren 20 1 •• • .• • ..•. 15 
jedoch nach Unearn und Tschechoslowakei 
bis 20 1. . . . . . . . . 20 
für jede weiteren 20 ~ . . 15 
nach Tschecboslowokei • 15 • 
nach U ncarn . . . . . . 10 
Poatkartea (einfache! • 15 
jedoch nach Ungorn und Tscbechoslo,.•akei 10 

Drack .. dlea, H&:hstgew!cht 2 k& 
f"ur je 50 g •• • ••........•• .5 , 

Warenproben, Höchstgewicht ~0 g 
je 50 g 5 .?W, mindestens ••.••... 10 

GesdJiftapaplcre und Hladlacaduagea 
für je 50 & • • • • • • • . • • • • • • • ~ • 
bei Geschärtopapieren mindestens .... 25 • 

Höchstgewicht 2 kg 
Hladlaeadunllcn (bis 2 kgl 

für je !0 c 5 .?W. mindestens (wenn nur Druck· 
sachen und Warenproben} 10 .?W, sonst 25 :llp{ 

Luftpostverkehr 
Außer den gewöhn). Gebühren Luftpostzuschlag: 
I. Deuucbland (einschl. Freie Stadt Danzig, Litauen 

einschl. Memel&ebiet, Oesterreich) 
für Poatkartco uad Poatanwelauo~ten 10 .9W 

für aaderc Brlcfaeaduageill 
bis 20 c . . . 10 .?W 

über 20 bis 50 1: • • . 20 • 
über 50 bis 100 R • • 40 , 
über 100 bis 25(l c . . . 80 • 
iiber ~ bis 500 g . . 125 • 
über 500 1: bis I kg . • • . • . • 250 ., 
für jedes weitere angefangene tj: k& 125 
für Pakete bis I k& •.••••.•.. 100 " 
darüber für jedes weitere 1/> kg bis zur 3. Zone 
20 .?W, bis zur 5. Zone ~0 ~ mehr. 
2. Europäische Linder mit Ausnahme der 

unter I und 3 aufcetührten Länder: 
für Postkarten ......... . .. 15 • 
fiir andere BdefaeilldDDI!ca für je 20 g 15 • 
3. Union der Sozialistischen Sowjet· Republiken 

1 Europäischer Teil): 
Al Luftpost bis Moskau oder Leningrad 

l!rlefe je 20 g • . • • • • • • , 15 • 
b) Luftpost tlber Moskau hinaus 

Postkarten und Briefe je 20 g • . . , . 30 

Telegramm-Gebühren 
I. Gewl>hnliche Telegramme Im Fernverkehr 

Wortgehlihr ....•.••••.... 15 • 
Orts-und Pressetelegramme,Wortgebühr 8 • 

2. Dringende Tcl•gramme kosten die 2·facbe 
Gebübr flir gewöhnliche Telecramme. 

3. Blitztelegramme, Wortgebühr .••• 1!0 • 
4. Brieftelegramme, Wortgebühr • • . . 5 • 
M!ndestbctrag für I Telegramm IC·focbe Wortge· 
bUhr, auch rur ein Brieftelegramm. Der Gesamt· 
betrag wird auf eine durch 5 .?W teilbare Summe 
aufgerundet. 

See (Faok)-Telqramm 
Zuschläge für deutsche Funkstellen 
Küstencebühr in der Recel . . . . • . . . 30 .?W 
Bord~eblihr in der Recel 30 ~ ohne Mindestsalz. 

Mindestf"lacht: 0.30 ~ Eisenbabngeplddarif (Auszug) Mlndestgew!cht: 10 kg I Gepäcktracht für liher90 k~ 
km '~l\ ll~g l 2~g 1 3~~ I~~ I ~g I~' 1 7~' 1 8~~ I~' für je 10 kg 

M 

1- 30 0,80 0,30 0,30 0,45 0,60 0,75 0,00 1,10 1,20 1,40 0,15 
31-50 0,80 ·o,3o 0,40 0,60 0,80 1,- 1,20 1,40 1,60 1,80 0,20 
51- 75 0,80 0,45 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 0,30 
76-100 0,40 0,60 0,80 1,20 1,60 "--· 2,40 2,80 3,20 3,60 0,40 

101-150 0,50 0,75 1,- 1,50 2,- 2,50 3,- 3,50 4,- 4,50 0.50 
151-200 0,60 0,90 1,20 1,80 2,40 3,- 3,60 4,20 4,80 5,40 0,60 
201-250 0,70 1,10 1,40 2,10 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60 6,36 0,70 
251-300 0,80 1,20 1,60 2,40 ;J,20 4,- 4,80 5,60 6,40 7,20 0,80 

301-400 1,- 1,50 2,- 3,- 4,- 5,- 6,- 7,L 8,- 9,- 1,-
401-500 1,20 1,80 2,40 3,60 4,80 6,- 7,20 8,40 9,60 10,80 1,20 
501-700 1,40 2,10 2,80 -!,20 5,60 7, 8,40 9,80 11,20 12,60 1,40 
701-900 1,6Q 2,-10 3,20 4,80 6,40 8, 0,60 11,20 12,80 14,40 1,60 
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Eisenbahn-Personentarif (Auszug) 
Grundprel•e fGr Pcnoncnvcllkcbr: 

I. K I. - Luxustlas<c . . . • II, 7 Rpf das km 
II. Kl. - Polsterkluse •... 5,8 Rpf das km 

111. Kl. = Holtklasoe .... • 4,0 Rpf das km 
Bahnetel.kartc: 0.10 RM. 
Bei Benutzune der Eil · und Schnellzuge werden 
lol•ende Zuschläie erhoben : 

Bei Entfernungen ln km 

I. Zone I bos 75 km 
2. Zone i6 bis 150 km 
3. Zone 1~1 bis 223 km 
4. Zone 226 bis 300 km . 
5. Zone 301 und mehr km 

f!ei EntfernunRen in km 

2. Kl. .~. Kl 

0.~0 0.25 
~-- 0 ,!0 
t.~o 0.75 
2- 1.-
2.50 1.25 

I
..!.!!!:..Sohnellzüg~ 
l.u.2 Kl.~ 3 Kl. 

Bei Benutzung von Fern<cbnellzii&en ist ein wel· 
terer Zuschtst in der I. und 2. Klasse zu zahlen: 
al für PD-ZG~ auf Entfernun1en bis 300 km 

RM 2.-, darOber RM 3 -
b) für PPD-ZG~ auf Entfernuncen bis 300 km 

R 't\ 4.-, darübet RM 6.-

Plaf2.ltartCD für SchnellzüJte J. Klasse RM 2.-, 
2. Klasse RM 1.-, 3. Klasse 0.~0. Die Pliitze mnssen 
spätestens bei der Abfahrt von dem Bahnhot ein· 
genommen s ein. 

KindCII bis zum vollcnd:oen 10. labre werden 
zum halb•n 1-'relse belördetl. Bis zum 4. labre 
freie Beförderunc ohne Ploozanspruch. 

Fabrradkartcn: Fahrräder, Schneeschuhe, 
Rodelschlitten und Faltboote können aur Fahrrad· 
karte auf.Ci:Cbcn WCI den: 

l. Zone I bis 75 km 1.- bis ::10 km 0.30 RM bis 2!0 km 0.90 RM 

2.- ~:~ bis 100 km 0.40 RM his 450 km 1.30 RM 2. Zone 76 bis ISO km 
3. Zone 151 bis 223 km 3.- 1.50 bis 1!0 km 0.60 RM bis I!CO km 1.80 RM 
4. Zone 226 bis 300 km . 4.- 2.- Fahrrlder nnd Kraft11ldcr können auch als 
5. Zone 301 und mehr km 5. - 2.50 Reisegepäck out' Gepiickschein aul'~ecebcn werden. 

Expreßguttarif (Auszug) 
Expreß~ut "'' lrd wie Rclse~ep!ick befördert, tedoch ist die L!S•un~ vnn Fahtkorten nicht erforderlich 

Expreßtutlracbt für 'über lW kK 
km 5JJ I IOkg I ·~g I ZO~v, I 30~g I 4Ufj I SOkg lOOk& für ~Okg 

J1.Jt J1.Jt ' J1.Jt 

1-15 0,40 0,50 0,50 0,50 0,75 1,- 1,80 2,50 0,25 
16-30 0,40 0,50 0,60 0,70 1,10 1,40 1,80 8,50 0,35 
31- 50 0,40 0,50 0,70 0,90 1,40 1,80 2,80 4,50 0,45 
51-110 0,10 0,50 0,75 1,- 1,50 2, 2,50 5,- 0.50 

111-130 0,50 0,80 1,20 1,50 2,80 3,- 3,80 7,50 0,75 
131-200 0,50 0,80 1,20 1,60 2,40 8,20 4,- 8,- o,so 
201-250 0,60 1,20 1,80 2,40 3,60 4,80 6,- 12,- 1.20 
251-300 0,70 1,40 2,10 2,70 4,10 5,40 6,80 13,50 1,35 
301-350 0,80 1,40 2,10 2,80 4,20 5,60 7,- 14,- 1.40 
351-400 0,90 1,40 2,10 2,80 4,20 5,60 7,- 14,- 1,40 
401-450 1,- 1,40 2,10 2,80 4,20 5,60 7,- 14,- 1,40 
451-900 1,10 1,90 2,90 3,80 5,70 7,6() 0,50 19,- 1,90 

Gtnauer Tarif auch !Ur Zwischengewichte kann aus Platzmangel nicht abgcdt uckt wcrc:ten. 
Sperriges E•preD~tut: Dnppeltes wirk!. Gewicht. Ermißigtes ExpreO~ut (lr.Obat, fr. Gemüse usw 1: hal be Fracht 
Mlndesttracht: 0.40 RM (sperrig: 080 RM, ermiilligt: 0.41> RM). Mindes1cewleht: 5 k~t (sperrig: 10 kgl. 

Maße und Gewic:hte des metrisc:hen Systems 
LAngenmaße 

I Myriameter . • ""Mm = 10 km = 
I Kilometer , . "" km = 10 hm = 
I Hektometer . = bm = 10 dam = 
1 Dekameter • • = dam = 10 m. 
1 Meter . . . . = m = 10 dem 
I Dezimeter • . -dem - 10 cm -
1 Zentimeter . . . - cm - l<J mm :.= 
1 Millimeter~ mm- 100 Mikrons 
I Mikron . .. .. - 0,000001 m. 

10000 m . 
I 000 m. 

lOOm. 

0,1 m. 
0 ,01 m. 
0,001 m. 

Raummaße 
I Kubikmeter - cbm oder m1 = 1000 cbdcm oder 

dcm1 "" I 000 000 cbcm oder cm1• 

1 Kubikdezimeter= ebdcm oder dem•- 1000 cbcm 
oder cm1• 

I Kubikzentimeter = cbcm oder cm•= 1000 cbmm 
oder mm•. 

1 Kubikmillimeter - cbmm oder mm• = 0,001 
ebem oder cm• - O,OOOOCOOOI cbm oder n11 • 
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Fllchenmde 
I Quadratkilometer = qkm oder km'= 100 ha = 

I 000 000 qm oder m•. 
I Hektar ha - 100 a = 10000 qm. 
I Ar - a - 100 qm. 
I Quadratmeter - qm oder m' = 100 qdm oder 

dm• - 10000 qcm oder cm•. 
I Quadratdezimeter - qdm oder dm• = 100 qcm 

oder cm•. 
I Quadratzentimeter - qcm oder cm• = 100 qmm 

oder mm1 - 0,0001 qm oder m•. 
I QuadratmllUmeter- qmm odermm1 =0,0! qcm 

oder cm• - 0,000001 qm oder m1• 

1 Kiloliter .• 
I Hekloliter • 
I Dekaliter . 

Litermaße 
. .. kl - 10 hl 1000 J. 
. - hl - 10 da!= 100 1. 

dar- 10 1. 

I Lil~r . . . ,.. I - 10 dl. 
I Deziliter . . - dl - 10 cl = f,l 1. 
I Zentiliter . = cl - 10 ml = 0,01 1. 
I Milliliter - ml- 1000 Mikroliter = 0,001 I. 
I Mikroliter . . . . . . . . . = 0,000001 I. 

I Tonne ... 
I Kilocramm . 
I Hektocramm 
I Dekocramm . 
I Gramm .• , 
I Dezigramm . 
I Zenligramm 
I Milligramm. 
= 0,001 g • 

I Mlkror;ramm 
I Karat .... 

Gewichte 
. '"' 1000 kg. 
. ~ kg = 10 hl: = 1000 g. 
. - hg =- 10 dag = 100 g. 
.-da&= 10 C· 
. - c 10 dl: =0,001 kg. 
.- dg ~ 10 cc =0,1 &· 
. = cc = 10 mr; = 0,01 r;. 
. - m..: - 1000 Mikrogramm 

• - O,OOOCOI &· 
. - 0,200 &· 

Kennzeidten der Kraftfahrzeuge 
P.reaßea ruhrt die ZUI'er I. - Oie Provinzen 

sind durch Buchstaben gekennzeichnet. 
lA Landespolizeibezirk Bcrlin 
IB Provinz Grenzmark (Posen· Westpreullen) 
IC Ostpreullen 
IE Brandenbure 
IH Pommern 
IK • Nieder· und Oberschlesien 
I L Re~:.·Bez. Sigmarincen 
IM Provinz Sachsen 
IP Schleswic -Holstein 
IS Hannover 
IT Heasen-Nassau 
IX • Westfalen 
IY Rheinprovinz [Reg.·Bez. Oüsseldorf) 
IZ Rheinprovinz ldle übrigen Bezirke) 

Bayero führt die Zllfer II. - Dahinter als Kenn· 
zelchen fürdie einzeln. Bezirke groBe Buchstaben. 

Wilrtteaberf fUhrt die Ziffer 111. - Dahinter 
als Kennzeichen IUr die einzelnen Bezirke groBe 
Buchstaben. 

Badea IVB. 
Heaeeo fUhrt die Ziffer V mit den r:rollen Bucb· 

staben 0, R, S dahinter. 
Sadlaea I, II, 111, IV, V. 
Oldeaburf führt den Buchstaben 0 mit den 

Ziffern I, II, 111 dahinter. 
ThilrloJlea TH. 
Medtle•bartl·Sdlwerla MI. 
Meddenbarf•StreUtz MI!. 
Braao.mwolt B. Aalaalt A. Lippe L. 
Sdlaamblll'Jl·Lippe SL. Waldeck W. 
HambarJl HH. Bremen HB. Lllbedt HL. 
Saarfeblet SAAR. Reldlawehrmadlt RW. 
Reldl•poat RP. Deotadle RelchabaltD DR. 
Polizei Pol. 

Internationale Automobil-Erkennungszeimen 
Deulsch land . 
Amerika .. 
Oesterreicb . 
Belgien ... 
Großbritannien und Nord-Irland 
Bolearien • 
Dänemark . 
Dan•l& . 
Spanien .. 
Estland .. 
Finnland . 
Frankreicb, Al&ltr und Tunls 
Griechenland . 
Uncarn .... 
Freistaal Irland 
hallen 
Lettland. 
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A 
B 

GB 
BG 
OK 
DA 

E 
EW 
SF 

F 
GR 

H 
SE 

I 
LR 

Llechtenstein 
Litauen . . 
Luxernbure 
Monaco .. 
Norwecen. 
Holland. 
Polen ... 
Portur:al .. 
Rumlinien . 
Saarceblet • 
Jucoslawien 
Schweden . 
Schweiz •. 
Tschechoslowakei 
Türkei ••••• 
Union der Sowjei·Republlken 

FL 
LT 

L 
MC 

N 
NL 
PL 

p 
RM 
SA 

SHS 
s 

CH 
es 
TR 
su 



Die einheitlichen Verkehrszeichen in Deutschland 

W arnzeldlen 

Querrinne Kurve Kreuzung Bcsch rankter 
Eisenbahn· 

Hinweiszeichen 

Parkplatz Vorsichos
zeichen 

Hilfs-
pOS1CO 

•AV~e 
Unbeschrankter 

Elsenbahn
übera:ang 

Allgemeine 
Gefahrstelle 

Vorfahrtrecht 
auf der Haupt· 
stralle achten! 

Haupt· 
verkehrssrraße 

Gebots- und Verbotszeldlen 

Spornetehen 
für 

Fahrzeuge 
aller Art 

Gebot rur 
Radfahrer. 
Verbot tllr 

alle anderen 
Verkehrsarten 

Verbot 
einer Fahrtrich

tung oder 
Einfahrt 

Sperrzeichen 
/ür Fahrzeuge 

übcr5,S I 
Gesam rgewlcht 

Sperrzeichen 
tür Kralt

waa;en 

Sperrzeichen 
für Fahrzeuge 

über 2m Breite 

Sperrzeichen 
rür Kraft· 

räder 

Verbot 
höherer 

Geschwlndig· 
keir als 30 km 

je Stunde 

Spernclchen 
an Sonn· und 

Feierlagen 

Halteverbot 

Straße 
I. Ordnuna: 

S')>errzclcbcn 
an Sonn· und 

Feiertagen 

Parkverbor 

Vorgeschriebene Geradeaus 
Fahrrrlchtung: 

Rccbts 
abbiegen 

Rechts abbiegen Haltezeicben Einbahnstraße 
oder an Zollstellen 

recbts geradeaus 

An merkunc : Oie Zeichen .Parkplatz" und ,.Vorsicbtszeichcn• sind blau, 0 Hiltspostcn• und 
.Haheverbot• rot und blau auscefübrt. 
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Bilder-Uebersicht. 

Abb. 1: a Elektro~Rührer und Mischer, in jedem Gefäß an~ 
wendbar 59 

Abb. 2 : b Schaumlöschgerät und Anwendung zum Löschen 
von Lackbränden . 93 

Abb. 3: Automatische Tauchapparate, in Serien hinter~ 
einander geschaltet 138 

Abb. 4 : c Flut-Anlage für Fahrradrahmen mit Luftdruck-
Filteranlage 140 

Abb. 5: d Lackiertrommel 
Abb. 6: Fahrbare Absauge~Vorrichtung 
Abb. 7: e Rund- und Feinstrahlpistole mit Farbtopf oben 
Abb. 8: e Spril3pistole mit Farbtopf oben für Rund- und 

Flachstrahl 
Abb. 9: e Splißpistole mit Farbtopf unten 
Abb. 10: e Flachstrahlpistole mit Bogenstück zum Anschluß 

an den Farbkessel 
Abb. 11: 

Abb. 12: 

Amerikanische fahrbare Spri13anlage 

Amerikanische fahrbare Absaugevo'irichtung, im 
Freien und in geschlossenen Räumen zu verwen-
den. (Wichtige Ergänzung z. fahrb. SprU3anlage.) 

Abb. 13 : f Wasserabscheider in Patronenform (Durchschnitt} 
Abb. 14: e Stehkessel-Anlage, bestehend aus Kompressor, 

Preßluftkessel und Oel- und Wasserabscheider . 

Abb. 15: e Fahrbare Preßluft~Anlage, Kompressor mit Elek
tromotor-Antrieb . 

Abb. 16 : Farbbehälter mit eingebauten Rührwerken . 
Abb. 17: Batterie von Farbkesseln in einer großen Auto

mobilfabrik 
Abb. 18: e Stationäre Preßluft-Anlage mit Kompressor, Elek~ 

tromotor, Oel- und Wasserabscheider usw. 
Abb. 19: f Schul3maske für Lacksprißer . 

Abb. 20 : e Splißkabine in konischer Form, um tote Winkel 
zu vermeiden (mit Drehscheibe zum Aufstellen 
der zu splißenden Gegenstände und mit Was
serabscheider; direkt an die Sprißkabine an
montiert 

352 

142 
143 
144 

144 

144 

144 
145 

146 

147 

148 

149 
150 

151 

152 

152 

153 



Abb. 21 : e Stationöre Absauge-Anlage zum Spritsen großer 
Fahrzeuge mit Wasserabscheider in der Kabine 
und Farbdruckkessel . 1S4 

Abb. 22: e Einstufiger Zweizylinder-Kompressor . lSS 
Abb. 23: Sprit,spistole für Streifen, Bander usw. ISS 
Abb. 24: Amerikanische Sprit,skabine mit drei durchloch

ten Blechwänden zwecks gleichmößiger Vertei-
lung des absaugenden Luftstromes 156 

Abb. 25: Schablone für 2-Farben-Muster . 1S6 
Abb. 26: Amerikanische Sprit,skabine, außen angebracht, 

von innen durch eiserne Rolladen gegen den 
Fabrikraum abzudichten, um Gefahren fast gönz-
lich auszuschließen 157 

Abb. 27: g Kleine Walzen-Lackiermaschine . 158 
Abb. 28: c Walzendruckmaschine und kontinuierte Trocken-

anlage für bedruckte Bleche . 160 
Abb. 29: c Wasch- und Trockenanlage für Blech- und Eisen-

teile 160 
Abb. 30: h Kammer-Trockenofen für elektrische Heizung mit 

Luftumwölzung und vollautomatischer Tempera-
turregelung bis 250 e C 163 

Abb. 31 : h Gehönge - W ander - Trockenofen mit indirekter 
Gas- und Oe1heizung, Heißluftumwölzung und 
Kühlzone 163 

Abb. 32: c Trockner für lackierte Spielwaren. 164 
Abb. 33: c Trockenanlage mit Schaukeltransport für lackierte 

Preß- und Stanzlacke . 165 
Abb. 34: 
Abb. 3S: 
Abb. 36: 

Kristallisier-, Reiß- und Runzellacke . 
Fallviskosimeter 
Eisblumenlacke 

Abb. 37: e Bandanlage zum automatischen Spritjen größe
rer Flöchen (Blech usw.) . 

Abb. 38: h Vollautomatische Tauch- und Trockenanlage für 
eiserne Bettstellen . 

Abb. 39: c Ueberdruck- Anlage in der Lackiererei einer 
Metallwarenfabrik . 

Abb. 40 : Porenfüll-Maschine 
Abb. 41 : i Bandholzschleifmaschine 
Abb. 42 : Warmluftanlage einer großen Möbelfabrik 

167 
194 
197 

199 

204 

207 
210 
212 
220 

3S3 



Abb. 43: k Schleif- und Poliermaschine für Holzlackterungen 225 
Abb. 44: k Poliermaschine 226 
Abb. 45: Masern von Holz im Druckverfahren. 229 
Abb. 46: Sprif.3en von Stühlen in mehreren Sprif.3kabinen . 240 
Abb. 47: Sprlßen von Rohrstühlen . 242 
Abb. 48: e Modeme Autolackiererat . 246 
Abb. 49: c: Lackiererei-Einrichtung für Autoteile aller Art 248 
Abb. 50: c: Lacktrockenanlage für Autokarosserien . 250 
Abb. 51: Schwabbeln eines Autos mit Lammfellscheibe an 

beweglicher Welle zur Abkürzung des Aus-
polierans 252 · 

Abb. 52: h Tauchraum mit Ofeneinlauf einer vollautomati-
schen Wander-Trockenanlage in einer großen 
Automobilfabrik 258 

Abb. 53: Ford-Topf . 261 
Abb. 54: Polieren und Schleifen in einer Autofabrik: 

Schleifen einer Omnibus-Lackierung mit Schleif-
maschine an beweglicher Weile . 264 

Abb. 55: c Tauchlackier- und Trockenanlage für Fahrrad-
teile 267 

Abb. 56: c Tauchlackier- und Trockenanlage für Motorrad-
teile 269 

Abb. 57: h Sprlf.sstand mit Einlaufseite eines Wandertrocken-
ofens für Nähmaschinenteile usw. 282 

Abb. 58: Tragbare Sprif.3anlage für Maler 293 
Abb. 59: 1 Muster moderner Spriijtechnik 299 
Abb. 60: 1 Muster moderner Sprif.3technik . 300 
Abb. 61 : 1 Muster moderner Sprif.3technik . 304 

Hersteller: 

a Hans Exter, Hamburg 1. 
b Minimax Aktiengesellschaft, Berlin NW 7. 
c Benno Schilde, Maschinenbau A.-G., Hersfeld. 
d Göhrlng & Hebenstreit, Radebeul/Dresden. 
e Prea, Fabrik für Spritspistolen, Jena, Talstraße 99. 
f Clora GmbH., Schwäbisch-Gmünd. 

g Friedrich Müller, Maschinenfabrlk, Freital-PotschappeL 
h W emer & Pfleiderer, Maschinenfabriken, Stuttgart-Bad Cannstatt. 
i Friij Landsberger, Bandschleifmaschinen, Mannheim. 
k Steingässer & Co., Maschinenfabrik, Mainz. 
1 Priv.-Lehrwerkstätten für Farbensprif.3technik, Osterode a. H. 

354 



SACHREGISTER 

Trockenfarben nach dem ABC siehe S. 73 

A 

Abarten von Politureffekten 227 
Abbeizmittel 185 307 
Abblättern 313 
Abbrennen . 185 
Abdeckband 247 
Abdeckpaste 247 
Ahletinsäure 30 
Abkreiden 314 
Abpolieren . 218 
Absaugevorrichtung 143 
Absefjen der Farben 59 
Absefjen der Autofarben . 253 
Absefjen der Farbkörper . 314 
Abziehbilderlack . 282 
Abziehen der Lackhaut 317 
Adhäsion 16 
Ahornlack 40 
Akaroid . 116 
Albertoie 33 
Alkydale 33 
Alphabetisches Verzeichnis 

der Trockenfarben 73 
Aluminium-Grundierung . 169 
Aluminium, Zerstörung von 192 
Aluminium-Glasurit 311 
Anfärben von Leder 284 
Anilinfarbstoffe, lösl. 55 
Anlaufen von Lackschichten 294 
Anlegelack . 206 
Anlegeöl 41 
Anpolieren . 228 
Anrühren von Oelfarben . 295 
Anstrich- und Ma1mittel-

Uebersicht 291 
Anstrichmängel 313 

,,. 

Antiklackierung von Möbeln 
Arbeitsraum, Temperatur 
Armbänder lackieren . 
Arten des Lackauftragans 
Asphaltite 

230 
129 
198 
136 
110 

Asphai Hacke 110 237 
110 
254 

Asphaltlacke, Rohstoffe 
Auflackieren alter Wagen 
Auflackierung von Leder-

karosserien . . 
Ausbesserung, Glasso 
Ausbluten der Farben . 
Ausbluten der Trockenfarben 
Auskitten von Holz . 
Auspolieren mit Maschine 
Ausschmelzen von Kopalen 
Außenlacke 
Äußere Arbeitsbedingungen 

einer Lackier·ung . 
Autobronzelackierung . 
Autochassis-Lackierung 
Autoemaille, farbige 
Autolackierung 
Autolackierung: 

Maschinelles Schleifen 
Autolackierung auf Glanz-

blech 

256 
282 
57 
57 

212 
226 
27 
39 

128 
257 
259 
99 

245 

252 

253 
253 
257 
259 
259 
259 
249 

Autolackierung: Schwabbeln 
Autolackierung: Pflege 
Autolackierung: Einzelteile . 
Automotor-Lackierung . 
Autoverdeck-Lackierung 
Autozellulose, Auftrag 
Azetylzellulose 87 

91 176 Azetylzell ulose-Lacke 
Azofarbstoffe 54 

355 



SACHREGISTER 

B 

Bakelit 32 
Bakelit, Lackierung von 288 
Balsam . . 29 
Bandarbeit 159 
Bariumsulfat 65 
Belnschwarz 66 
Benzol-Tankwagen . 205 
Beispiele kombinierter Ver-

fahren . . . . 235 
Beizen von Holz . 212 
Benzoeharz 117 
Benzoeharzlösung 218 
Bernstein 27 
Bernstein-Fußbodenlack 309 
Bettstellenlackierung 205 
Bildhauerlack . 117 
Bimssteinpulver 182 
Blanc fixe . . 65 
Blasenbildung 314 
Blech-Plakate, Lackierung 203 
Blech- und Stanzlacke 41 
Bleisikkativ 35 
Bleimennige 69 
Bleiweiß . . 63 
Boots-Lackierung 275 
Bootslack 40 
Bordeauxrot 70 
Brauerlacke 118 
Bronzelacke (Zellulose-) 

. . . . . . . 100 195 257 
Bronzelackierung von Autos 257 
Bronzetinkturen 41 
Buchbinderlacke . . 117 
Bürstenlacke . . . 119 

c 
Carbon-Black 
CC-Glasurit 

. . . • 65 
34 108 175 

Cellulose s. Zellulose 
Chassislackierung . . 
Chlorkautschuk • . . 
Chlorkautschuk-Lacke . 
Chromgelb •. 
Chromgrün .. 
Chromorange 
Chromoxydgrün 
Chromrot 
Compound . 

D 

259 
34 

108 
66 
71 
69 
72 
69 

176 

Dachmasse . . . . 274 
Dammar • . o • • • 29 
Deckende Anstriche auf Holz 237 
Deckkraft der Farben 45 59 239 
Deckpolieren mit Zellulose . 225 
Deckpolieren mit Schellack . 218 
Dekorationslack 0 • • 40 114 
Diamantschwarz . . . 66 
Dickes Auftragen einer 

Lackschicht . . 
Dick-Oel • . . . 

132 
25 38 

Die zehn Gebote für den 
Lackierer 128 

Druckreduzierventil . . 150 
Duralumin • . . . . 192 
Duralumin im Flugzeug 280 
Durchbluten . 172 186 315 
Durchschlagen . . . . 315 
Durchtrocknen des Grundes 133 

E 

Bunte Ofenemaillen 46 Echtgelb 67 
" " auf Metall 

Büromaschinen 

356 

202 Effektlackierung auf 
281 Zellulosebasis . . 195 



SACHREGISTER 

311 
43 
15 

163 
60 295 

181 241 

Eichenholzlack 
Eierschalenglanz . 
Eigenschaften des Lackfilms 
Einbrennen der Lacke 
Eindicken der Farben 
Einheitsgrund . 
Einheitsgrund auf Autos . 
Einheitsschwarz . 
Einteilung der Oellacke 
Eisblumenlack 
Eisenbahnlackierung 
Eisenblech lackieren 
Eisenfarben, gelbe . 
Eisenglasutit, bleimennigrot 
Eisenglasutit, rot 
Eisenlack, schwarz . 
Eisenoxyd-Farben, künstl. 
Eisschranklackierung 
Elastizitä:t 
Elektron . 
Elektron im Flugzeug . 
Elektropaste 
Elektro-Polish . 
Elemi . . 
Emaillelackfarben 
Emulsionsfarben 
Entfemen alter Anstriche 
Entharzen Q.es Holzes . 
Entrosten von Autos 
Entrosten 

249 
251 

37 
47 166 

270 
198 
67 
48 
48 

112 
68 

208 
17 

192 
280 
177 
253 
117 
45 

297 
184 
212 
247 

Entstehen der Farbwirkung 
Entwicklung der Lacke . 
Entwicklung de[ Zellulose-

173 
50 
21 

lacke 
Eosine 
Erdfarben 
Ergänzungsfarben 
Erneuern alter Zellulose-

lac:kierung 
Ester 

90 
55 

53 50 
51 

254 
69 87 

Esterharz 
Etikettenlack 

30 
114 117 286 

F 

Fahrrad-Glasutit 
Fahrrad-Lackierung 
Fahrradlacke 
Faltenbildung . 
Fallviskosimeter 
Farbenharmonie 
Farbenmischlack 
Farben, grüne 

" 

blaue 
gelbe 
rote 
schwarze 
violette 
weiße 

Farbige Heizkörper-Emaillen 
Kristallisierlacke 
Oellacke 
Zelluloselackierung 

270 
268 
112 
316 
194 
50 
40 
71 
70 
66 
69 
65 
70 
63 
47 
47 
43 

auf Holz . 239 
Spritlacke 120 

Farblacke 53 50 
Farbkessel 150 
Farblose Spritlacke auf Holz 235 
Farbstoffbeizen 213 
Farbstoffhölzer 55 
Farbstoffe, lösliche . 55 
Farbstoffregister . 73 
Faßglasuren 236 
Fehler der Lackierung . 313 
Felgenlackierung 270 
Fensterlackierung 304 
Feinporige Hölzer 225 
Fertigpolieren mit Zellulose 225 
Feuerzeuge lackieren . 198 
Fiberkoffer . 287 

357 



SACHREGISTER 

Figuren-Lackierung 289 
Filme . . . . . . . 15 
Filtrieren von Lacken . 134 
Fingerspachtel . . . 281 
Firnisse . . . . . . 37 
Firnisse, gekochte . . 38 
Fischsilber-Autolackierung 257 
Flachstrahlpistole . . . 145 
Flaumige Hölzer . . . . 211 
Fleckige Verfärbung bei 

Nitropolituren . 232 
Fleckspachtel . . . 249 
Fließarbeit . . . . 159 
Flugzeuge lackieren 277 
Fluten . . 140 162 
Folienlack . 119 
Ford-Topf . . 194 
Formelite . 32 260 
Fuchsine . . 55 
Füllkraft . 45 239 
Fullererde 2S 
Fußbodenanstriche . 308 
Fußbodenfarben . 120 
Fußbaden-Glasurit 307 308 
Fußboden-Glassomax . 307 309 
Fußbodenlacke (Oel-) . 40 45 
Fußbodenlacke (Spritlack-)244 310 

G 

Gärbottiche . . 236 
Galalith . . . 288 
Galipot . . . 30 116 
Garantiefragen im Lackfache 126 
Gartenmöbel . . . 312 
Gartenmöbellack . 39 312 
Gebühren 347 
Gegenüberstellung der ein-

zelnen Lacktypen . . 122 
Gehämmertes Autoblech . 247 

3S8 

Gemäldefirnis . . . . . . 118 
Gesundheitsschädl. Farben . 61 
Gießen 140 
Gifthaltige Farben 61 
Gilsonit . . . . 110 
Gipsgegenstände 289 
Glätten des Holzes . 211 
Glas . . . . . . 290 
Glasso-Lacke . . . . . 98 189 

-Einheitsgrund f . Holz 241 
-Isolierfarbe, 

anilinfest 255 
-Schnellgrund 233 
-Schnellmattierung 216 

Glassomax-Emaillen . lOS 107 
-Fußbodenlack . lOS 
-Grund . . . . 106 
-Lacke 33 104 189 
-RostschuJ3farbe 48 106 
-Schnellackierung 266 
-Standardqualität. 107 
-Verdünnung lOS 

Glasuren 
Glasurit-Bootslack . 

-Klarlacke . 
-Kristallweiß 
Lackemaillen 
RostschuJ3farben 
Spritlacke 

118 
277 
39 
46 

44--47 
45-48 

117-120 
" Sikkativ 

Glasurol 
Gleichgewicht der 

36 
. 36 309 

Oellack-
teile . . . . 

Glühlampenlacke 
Glyptale . . . . 
Goldlacke (Oel) . 

" (Sprit) 
Goldzapon . . 
Grundierfarben . 

34 
99 114 119 

33 

41 
. 118 119 

194 
48 



SACHREGISTER 

Grundieren . 
Grundmattierung 
Grundiermittel, ölfreie 
Grundpolieren mit Schellack 
Grundpolieren mit Zellulose 
Grundieren von Autoflächen 
Güterwagenlackierung 
Guignetgrün . . 

H 

Härte der Metalle 
Härteprobe . 
Haftprobe 
Halbglanz 
Halblackfarben 
Halbölfarben 
Halb öl 
Hansagelb 
Hartharz . 
Hartmattlack 

168 
216 
102 
218 
224 
247 
273 

72 

191 
124 
125 
43 
43 
45 

225 
67 
30 
41 
40 Harttrocken-Glanzöl 

Harz, gemeines 
Harze, fossile . 

II 

" 
" 

rezente. 
rezentfossile 
in Zelluloselacken 
(Spritlacke) . 

26 29 
26 
26 
26 
89 

Hauchbildung . 
Haustürenlackiexung 
Hautbildung bei Lacken . 
Heim, Das 
Heißprägelacke 
Heizkörper . . 
Heizkörperglasurit 
Historische Entwicklung der 

Lacke • 

114 
316 
310 
294 
304 
286 
311 
311 

21 
Hochdrucksprißapparate . 156 
Hölzer, die . 210 

Holzbeizen • 
Holzfurniere 
Holzlackierung 
Holzöl . 
Holzöl-Standöl 
Holzporen 
Holzspielwaren 
Holzverkleidungen 

bauten 

I 

in Neu-

212 
210 
209 
25 
25 

211 
236 

235 

Imitation antiken Metalles 198 
Imitation alter Hölzer . 230 
Imprägnieren v . Leinen usw. 92 
Indigo. 71 
Innenlacke . . 40 
Innendecken der Eisenbahn . 273 
Irisieren 194 
IsoHerschicht für Zellulose-

lacke 92 249 
Isolieren . 175 
Isolieren gegen Elektrizität . 176 
Isolieren gegen Feuchtigkeit 306 
Isoliertarbe (Zellulose) 254 
Isolierlacke (Azetylzellu-

lose-) 102 176 
IsoHerlacke (Asphalt-) 112 

J 

Jachten lackieren 275 
Japangrund. 41 
Japanischer Lackbaum 21 
Japanische Lackkunst . 21 
Japanlack . 39 
Japanlack original 42 
Japanlack, Glasurit- 306 
Japantrockner . 36 

359 



SACHREGISTER 

K 

Kabellacke 102 
Kadmiumgelb 67 
Kadmiumrot 69 
Kajütenlacke 277 
Kalkfarben . 301 
Kalkputs . 289 
Kammertrockenofen 163 
Kapsellacke 119 
Karmin 69 
Karosserien aus Glanzblech 253 
Kasäinanstrlche 297 
Kas~anienbraun 68 
Kaurikopal . 28 
Kienöl. 34 
Kirchenstuhllack 40 
Klarlacke (Oel-) 37 

(Glasso-} 265 
Kleben des Lackes 317 
Kleiderbügel lackieren 244 
Kobaltblau . 71 
Kobaltsikkativ . 36 
Kobaltviolett 70 
Körperfarben 54 
Kofferlacke (Zellulose-} 101 
Kofferlackierung . 286 
Kohäsion und Adhäsion . 16 
Kollodium 87 
Kolophonium 26 116 
Kombinierte Naturlackierung 

von Holz . . 233 
Kombinationslack 109 
Kompound 176 
Kompressor . 148 152 
Konservendosenlacke . 41 
Kontrolle des Spachtels 181 
Kopale • 27 28 
Kopale ausschmelzen . 27 
Kopalöl 27 

360 

Kopalpolituren 117 218 
Kopalspachtel . 49 248 
Korbwarenlack 236 
Kotflügellackierung . 259 
Krapp . 55 
Krapplack 69 
Krappviolett 70 
Kraterbildung 318 
Kreidigwerden 314 
Kreisstrahlpistole 143 
Kriechen eines Lackes . 318 
Kristallisierlacke 41 43 166 
Kristallisierlacke, bunt 47 
Kristallpolierwasser 221 294 
Kristallweiß . 29 46 306 
Küchenmöbellacke 40 
Küchenmöbel, kombiniertes 

Verfahren 235 
Kumaronharz . 32 
Kunstharze . 27 31 
Kunstharzlacke 103 292 

" im Tauch- u . Sprißver-
fahren. . 260 

" , Sondersorten 105 
Kunstleder-Laeklerunq 283 
Kunstmassen, Lackierung 288 
Kupferstichlack 114 
Kutschenlackierung 

mit Oellack . 262 
Kutschenschleiflack . 39 
Kutschenüberzugslack . 39 

L 

Lackbenzin . 
Lackemaille 
Lackfarben . 
Lackgefässe öffnen . 
Lackhaut. 
Lackierart, rationellste 
Lackierfehler 

35 
. 37 43-47 

37-47 
134 
134 
161 
313 



SACHREGISTER 

Lackierung am laufenden 
Band 159 

Lackierung von Metall 190 
Lackierregeln 128 
Lackközper . 14 
Lackleder 285 
Lackleinöl 24 
Lacköle, Glasurit 309 
Lackschicht 14 
Lack- u. Farbenentferner 185 307 
Lampenruß . . 65 
Landkartenlack 114 117 
Lasierende Metallzapone 98 

Spritlacke . 119 
Lastkraftwagen, 

Neulackierung . 
Lastkraftwagen, 

266 

Auflackierung 267 
Lasuranstriche 178 195 
Lasurlack 55 
Lederlacke (Sprit-) 120 
Lederlacke (Zellulose-) 101 
Lederlackierung . 283 
Lederkarosserien 256 
Lederwaren 236 
Leichtmetalle im Flugzeug 280 
Leimfarben . 298 
Leim-Kreide-Kitt . 237 
Leim-Kreide-Spachtel 181 242 
Leinöl . 24 
Leinölfirnis . 223 
Lichtbeständigkeit der Farben 55 
Lithographiefirnis 38 
Lithopone . 64 
Lösungsmittel für Zellulose . 88 
Lokomotivlack 40 
Lokomotiv-Lackierung . 
Luftblasen 

273 
315 

39 306 310 Luftlacke. 
Luftvorwärmer 152 

M 

Magere Oellacke 37 
Magnesitmassen . 290 
Malmittel-Uebersicht 291 
Mangansikkativ . 36 
Manganviolett . 70 
Majolic-Fußbodenfarbe 309 
Marmorlack 40 
Marmorweiß 306 
Maschinenfarben 47 
M~~n 1n 
Masern im Druckverfahren . 229 
Maserverfahren mit Abzieh-

bildern 228 
Massenartikel, gedrehte 235 

" Trommellackieren 141 
" beizen 214 

Mastix 114 116 
Mattlinieren mit Glasso-

Mattlock . 208 228 
Mattinan 114 119 215 
Mattlacke (Oel-) . 40 
Mattlacke (Zellulose-) . 100 228 
Mattwerden gesprif.3ter 

Flächen 316 
Mechanikerlack 118 
Merkblatt für Sprißlacke 94 
Messinglack 115 118 119 
Metallbeizen 213 
Metallbeschläge lackieren 206 
Metallbuchstaben 208 
Metallguß lackieren 198 
Metalle, Härte der 191 
Metallkrankheiten 191 
MetaHacke (Sprit-) . 110 119 
Metallzapone, bunt, deckend 98 
Metallzapone, lasierend 98 
Miloriblau 71 
Mineralfarben . 50 53 

361 



SACHREGISTER 

Mischbarkeil der Farben . 
Mischbarkeil der Farb-

60 Nitrozellulose 87 
24 

emaillen . . 251 
Mischen von Farbtönen . 132 
Mischen v. Lacken 131 293 295 313 
Mixtion . . 41 
Mixtion (Sprit-) 118 
Modellacke. 120 
Moderne Zelluloselacke 99 
Möbellacke . 40 
Möbellackierung 

(siehe Holzlackierung) 
Möbelpolitur 114 
Mohnöl . 26 
Motorflugzeuge 278 
Motorlack . 259 
Motorrad-Lackierung 268 
Motorrad-Tanks 270 
Mowilith . 33 

N 

Nachdunkeln 5.7 
Nachdunkeln von Zellulose-

farben . 317 
Nähmaschinen-Lackierung 281 
Nähmaschinen-Spachtel 281 
Naßschleifen . 182 224 
Naß-in-naß-Verfahren . llO 
Naturharze . 27 
Naturholzlackierung 297 
Naturlackierung von Holz 214 
Neapelgelb 67 
Neubauten-Malerarbeit 294 
Nichtmischen von Lacken 131 
Nichttrocknen der Oellacke . 318 
Niederdrucksplißverfahren 155 
Nigrosine 55 
Nitrierprozeß 88 
Nitropolitur, 

fleckige Verfärbung . 232 
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Nußöl . . . 

0 

Oberflächenzerstörung 
bei Metallen 190 

Ocker . . 67 
Oeffnen von Lackgefäßen 134 
Oelaufnahme der Trocken-

farben . 58 295 
O~e M 
Oelen des rohen Holzes . . 238 
Oelfarben . . 44 45 
Oelfarbengmndierung 

auf Holz . 240 
Oelfreie Grundiermittel 102 
Oelfreie Grundierung . 171 
Oelgrundierfarbe 248 
Oellacke, Allgemeines 24 
Oellackfarben, weiße 239 
Oellackierung von Metallen 199 

" farbig auf Holz 237 
" farbig auf Metall 199 

Oellackspachtel auf Holz 240 
Oelpolierlacke 40 
Oelpolierlackverfahren 219 
Oelschleiflackfarbe . 238 
Oeltanksäulen 205 
Oelsprif3lacke . 47 
Ofenemaillen, bunt . 46 

" bunt, auf Metall . 202 
Ofenglasurit . 311 
Ofenlack für kleine Eisenteile 112 
Ofentrocknung von Lacken . 163 
Oleat-Sikkativ 35 
Omnibus-Auflackierung 267 
Omnibus-Neulackierung 265 
Omnibus-Lackierung mit 

Glassomax 265 
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Optische Artikel . 115 
Organische Farbstoffe 
Original-Japanlack . 
Oxydation von Metall . 
Oxydgelb 
Oxydrot 

p 

Packungen-Lackierung 
Papier-Lackierung . 283 
Papiermache-Lackierung . 
Pappe-Lackierung 
Pariserblau . . .. 
Patinieren von Holz . 
Patinieren von Metall . 
Perillaöl . 
Perlen des Lackes 
Personenwagen (Eisenbahn-) 
Patersburger Möbellack 
Pflege der Autolackierung . 
Phenol-Formaldehyd-Kunst-

harz. 
Pigmentfarbstoffe 
Pinselauftrag von Spritlack . 
Pinsellackierung . . 
Pinsel, Behandlung der . 
Plakatlacke . 
Polieren der Autolackierung 

mit Schellack . 
mit Oelpolierlack 
mit Zelluloselack 

Poliermaschine 
Polieröl, weißes 217 
Polish . 221 
Politureffekte 
Polituren 
Politur, wasserfest 
Politurlacke 114 117 
Politur, tropenfest 

206 
53 
22 

191 
68 
68 

286 
286 
288 
283 

71 
231 
198 
24 

318 
271 
117 
257 

32 
54 
21 

136 
136 
101 
252 
216 
219 
222 
226 
223 
252 
227 
117 
219 
235 
219 

Poren der Hölzer . 
Porenfüller . 

211 
211 222 

220 " getrennte 
Porenschließende Grundie-

rung 
Porzellan lackieren . 
Praparatfirnis . 
Pr<.iparationslack . 
Preßmassen 
Preußischblau . 
Prüfen der Lacke 
Puppenkopf-Lackierung 

R 

172 
290 

38 
39 263 

288 
71 

123 
287 

Räucherbeizen 212 
Rauhwerden gespritjter 

Flachen 316 
Rehschwarz 66 
Reifenlackierung . 259 
Reinigen der Metalle 192 
'Reinigen der Spritspistole 154 
Reinigen von Autoflachen 247 
Reinigungsmittel 102 193 
Reißen der Lackierung 318 
Reißlacke 100 196 
Reißlacke im Tauchverfahren 244 
Resinatsikkativ 35 
Resinit 32 
Resonanzlacke 114 117 236 
Rhuslack 22 
Risse in der Lackschicht 318 
Rizinusöl 26 
Rohrstühle 242 
Rostentfemer, flüssige. 192 
Rostschußanstrich 173 
Rotationsgebläse 155 
Rotholzlacke . 69 
Runzelbildung 316 
Runzellacke, bunt 47 
Rußarten 65 
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s 
Sandarak 116 
Sandstrahlen 173 
Sangajol . 35 
Sansibar-Kopal 28 
Sarglack (Oel-) 40 
Sarglack (Sprit-) . 119 120 
Schablone für Zweifarben-

muster 156 
Schellack 115 
Schellackmattierung 119 
Schiffslackierung . 275 
Schilderlack 39 
Schildermalerei 303 
Sch~U~ 1~ 

Schleifen von Holz 211 
Schleifgrund-GrundweiB 305 
Schleiflacke (Oel-) 46 

" (Zellulose-) 240 
Schleiflackarbeiten in Oel 296 
Schleiföl . 222 
SchlaUpaste 252 253 
Schmelzpunkt der Metalle 190 
Schnallen-Lackierung 236 
Schnellackierung 

mit Glassomax 266 
Schnellgrund 233 
Schnellmattierung 216 
Schnellpolitur . 219 
Schnellwaagen-Lackierung 206 
Schrcmke 236 
Schreibmaschinen-Lack 112 
Schreibmaschinen-Lackierg. 281 
Schrumpellackierung . 47 
Schulbank-Lackierung . 205 
Schuf3maske 152 
Schultafellack 120 
Schwabbeln 183 
Schwabbeln einer Auto-

lackierung 253 
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Schwabbelscheibe 183 
Schwabbelwachs 183 
Schwarze Emaillen (Oel-) 47 
Schwarze Farbstoffe 65 
Schwarzlacke (Zellulose-) 100 
Schwarzlacke (Asphalt-) 110 112 
Schwefelhaltige Farben 295 
Schweinfurtergrün 72 
Schwerspat . 65 
Segelflugzeug-Lackierung 278 
Seidenglanz 73 
Seidenglanz-Emaillen . 306 
Seidenglanzlack, transparent 41 
Seidenglanzpolitur 

(Anpolieren) 228 
Sicherheitsmaßnahmen 

für Zelluloselacke 92 
Sikkativ, Arbeiten mit 134 293 
Sikkative 35 
Sikkativextrakt 35 
Sikkativlösung 35 
Sikkativzusaf3 293 
Silberlack 41 
Silberzapon 98 
Silikatfarben. 302 
Siijbanklack 39 
Sif3banklackierung 

der Eisenbahn . 272 
Siijmöbellack . 40 
Siijmöbel lackieren . 235 
Sodafeste Lacke . 26 
Sojabohnenöl . 26 
Sonnenblumenöl . 24 
Sorten, wichtige Asphalt-

lacke 112 
Oellacke, 
farblos . 39 
Kunstharz-
lacke 105 
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Sorten, wichtige Spritlacke . 117 
" Zellulose-

lacke 98 
Spachtel (Oel) 49 

" (Zellulose) 101 
Spachtelkitt 49 
Spachteln 180 
Spaltleder 284 
Spannlack 102 281 
Speziallackierung auf 

Metall . 203 
Spezif. Gewicht der Farben . 59 
Spielkarten-Lackierung . 286 
Spielwaren-Emaille (Oel) 47 
Spielwaren-Emaille(Sprit) 120 289 
Spiritus-Fußbodenglasurit 120 
Spritbeizen . 212 
Spritkopal . 116 
Spritlacke, allgemeines 113 
Spritlacke, farblos, auf Holz 235 
Spritlacke, bunt, auf Holz 244 
Spritlacke, Sondersorten . 117 
Spritlack, schwarz matt • 120 
Spritverdünnbarer Zellulose-

lack . 230 
Sprißanlage, fahrbar 145 292 
Sprißautomaten 155 
~rlßü~n. 1ü 
Sprißen . • 142 
Sprißen für Maler 292 
Sprißpistole 144 145 
Stahlglanzbleche . 192 
Stahlglanzblech-Karosserien 253 
Stahlwolle 182 
Standöl . 25 38 
Standölemaille 27 
Stanniollacke 115 119 
Stanniolkapsellackierung 236 
Stanzlacke . 41 46 

Stanzlack, schwarz . 
Stearinpech . 
Stehenbleiben 

112 
llO 

einer Lackierung . 209 
Steifen (Appretur) 114 
Stocklack • . 115 
Stofflacke (Zellulose-) 101 
Stofllackierung 285 
Strapazier-Emaille • 306 
Straßenbahn-Lackierung 274 
Streckmittel für Zellulose-

Lacke 89 
Streichen . 136 
Streichlack (Zellulose) 259 
Streichpolitur ( -Iack} 117 
Streichspachtel 180 
Strohhutlack 114 119 
Stucklackierung 289 
Stühle lackieren 236 
Substrat . 34 36 

T 

Tabellen . 
Tanksöulen-Laclderung 
Tankwagen-Lackierung 
Tapetenlack 
Tarife . 
Tauchen .• 
Teerfarblacke, blaue 

" grüne 
rote . 

323-352 
205 
205 
118 
347 

137 162 
71 
72. 
70 

" 
schwarze . 66 

54 Teerfarbstoffe 
Temperatur beim Anstrich 
Terebine . 36 

128 
41 
35 
29 

Terlitol 
Terpentin 
Terpentinbeize 
Terpentinöl 

213 
29 34 
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Terpentinersaß 
Theaterfarben 
Tische lackieren 
Titanweiß 
Tombaklack 
Trinic!ad-Asphalt 
Transparentlacke 
Transparentfarbige Metall-

zapone . . . . . . . 
Trauerrandlack . . . 114 
Trockenfarben, alphab. Ver-

zeichnis . . . . . . 
" Allgemeines 50 
II Einzelbeschreibung 
" blaue . . . . . 

gelbe, rote, braune . 
11 grüne . . 
11 rote 

schwarze 
" violette 
11 weiße . . 

Trockenkraft der Farben 
Trockenkammer 
Trockenöfen 
Trockenschliff . 
Trockenstoff (s. Sikkativ) 
Trockenvorgänge 

beim Leinöl . . . 
Trommellackierung . 
Tuffmatt . . . . 
Tubenlackierung 
Tungöl 
TurnbuHblau 

u 

Ueberholen von Booten 
Uebernebeln 
Uebersicht von Anstrich- u . 

Malmitteln 
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34 
56 

236 
64 

119 
110 

55 

194 
120 

73 
52 
63 
70 
66 
71 
69 
65 
70 
63 
57 

163 
163 
224 

20 
141 
100 
208 
25 
71 

275 
251 

291 

Ultramarinblau 
Ultramarinviolett 
Umbra •... 
Umlagerung von Leinöl 
Universallack, Glasurit
Unebenheiten ausfüllen 
Unten mager, oben fett 
Unterwasseranstrich 

V 

V andyckbraun 
Verchromte Teile 
Verdecklack 
Verdünnen ... 
Verdünnungsmittel 
Verfärbung, fleckige, bei 

Nitropolituren . 
Vergleichszahlen 

für Deckkraft 

70 
70 
68 
20 

224 306 
132 
129 
277 

68 
270 
259 
313 

34 102 

232 

65 
Vergoldergrund . 242 
Vergrauungen 

bei Zellulosepolitur 231 
Verhalten der Zelluloselacke 85 
Verlauf eines Lackes 18 
Vernieren 118 
Verpußglasurit 289 306 
Verzeichnis der Trocken-

farben . . . . 73 
Verschnittene Farben . . . 52 
Verfärbung der Zellulose-

schicht 317 
Vinapas .... 
Vinylharze . . . 
Violette Farbstoffe 
Viskosität eines Lackes 
Viskositätsbestimmung 
Vorlackfarben 

33 
33 
70 
19 

88 194 
. 239 
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Zellulose-Spachtel 101 Ziehspachtel . 
-Streichlack 259 Zigarettenetui-Lack:ierung 
-Universallack: für Zinkgelb . 
Holz 224 Zinkgrün 

" 
-Veresterung . 87 Zinkweiß . . 

" 
-Verdünnung 102 Zinnkrankheit (Zinnpest) 

Zement-Lack:ierung . 289 Zinnober . 
Zerstörung der Metalle 191 Zyklohexanonharze 
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180 
198 
67 
72 
63 

191 
69 
33 
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w 

Wachsbeizen 213 
Wachsmattlacke o 41 
Wände, Anstrich von 306 
Wärmekontrollapparat 166 
Wagenlackierung mit Oel-

lack . . 262 
Wagendächer der Eisenbahn 273 
Waldweihrauch 30 
W alzenlackiermaschine 158 
Wandtafel-, Schultafellack 120 
Wandbekleidung 234 
Wandertrockenöfen 163 
Wandtrockner, Glasurit- 290 306 
Was sind Lacke? 19 
Was ist Glasurit, Glassomax, 

Glasso? 189 
147 148 Wasserabscheider 

Wasserbeizen 212 
Wassereinse!Jlack 198 
Wasserfestigkeit, Probe 125 
Wasserfeste Polituren . 219 
Wasserfahrzeuge 275 
Waterproof . 38 
Wegschlagen des Glanzes . 319 
Weichmachungsmittel o 89 
Weichpeche . ll 0 
Weichwerden einer Lackie-

rung . 317 
Weißanlaufen einer Lackie-

rung 113 320 
Weißemaillen o 239 305 

z 

Zapone 
Zapongoldlack 
Zaponieren von Metallen 
Zaponlacke, bunt 
Zaponlackverdünnung 
Zaponmessinglack . 
Zehn Gebote für den 

Lackierer . 
Zeichenfirnis 
Zelluloid . 
Zelluloid-Lackierung 
Zellulose-Autolackierung 

" -Bronzelack 
" -film, Eigenschaften 
" -füller 
" -decklack 
,. -Grund- und Ueber-

zugslack für Holz 
" -lsolierschicht 
" -Holzfüller 
" -Holzlacke . 

85 98 
194 
193 
195 
102 
194 

128 
114 118 

287 
287 
246 
195 
85 

101 241 
239 

223 
254 
243 

99 
Zelluloselacke, Allgemeines 84 

" bunt, für Holz . 99 
" Historische Entwicklung 90 
" ihte Verwendung 103 

Zelluloselacke, moderne o 99 
" Trockenzeit 85 
" verschiedene Sorten 98 
" Rohstoffe 87 

Zellulose-Polierlack 222 
Zellulose-Politur 0 219 

W eißlackierung 
Weiße Farbstoffe 
Weiße Ofenemaillen 
Wetterprobe 

305 Zelluloselackierung 
63 auf Metall . 

202 Zelluloselackierung 
125 auf alten Oellacken . 

201 

255 

367 








