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11.1 Beschichtungen: Aufgabe und Anforderung 

Konventionelle Beschichtungsprodukte, Naturfarben und die Frage nach der Luftqualität in 

Innenräumen spielen immer noch eine wichtige Rolle in der ökologischen Diskussion. 

Ökologisch relevant sind vor allem diejenigen Baustoffe, deren Masse im Vergleich zu den 

gewissermaßen 'klassischen' Baustoffen wie Massivbaustoffe, Dämmstoffe, 

Konstruktionselemente, Holz etc. vergleichsweise gering ist: die Farben, 

Beschichtungsstoffe, Holzimprägnierungen, Dichtstoffe, Kleber etc., also alles, was 

herkömmlich unter 'Bauchemie' subsummiert werden kann. Bei diesen Baustoffen ist man 

oftmals ökologisch nicht konsequent genug. Der Grund liegt in der Tat darin, dass diese 

Produkte quantitativ nur einen sehr geringen Teil der Baumasse ausmachen und als 

entsprechend unwichtig angesehen werden. 

 

Qualitativ hingegen schaffen diese Produkte die Situation, dass in der Regel nahezu alle 

raumabschliessenden Flächen und alle Baustoffoberflächen mit ihnen versehen sind. Als 

Folge dieser Tatsache gehören Produkte dieser Art zu den ökologisch und toxikologisch 

relevantesten Materialien überhaupt. Sowohl Menschen als auch Raumluft haben permanent 

unmittelbaren Kontakt zu diesen Oberflächen – man sieht Oberflächen, man fühlt 

Oberflächen, man riecht und atmet die Substanzen ein, die von Oberflächen emittiert 

werden. 

 

Es hier an der ökologischen Konsequenz mangeln zu lassen, grenzt an Fahrlässigkeit. Wer 

glaubt, mit verbesserten chemischen Produkten z.B. mit 'Blauem Engel' der Bauökologie 

genüge getan zu haben – und damit sein Heil in der Wasserverdünnbarkeit konventioneller 

Oberflächenbeschichtungsstoffe z.B. aus Acrylaten sucht –, irrt. Deren petrochemische 

Rohstoffbasis wird nicht angetastet. 

 

Nicht nur das eigentliche Produkt und seine Inhaltsstoffe, auch Herstellung und Lebenslauf 

müssen in die ökologische Bewertung einbezogen werden.  

 

 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     3 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

 
Abb.: 11.1-1 Lebenslinie petrochemischer Produkte (Fischer, Hermann, 1993) 

 

Erst dann stellt man fest, dass z.B. viele der in herkömmlichen Anstrichmitteln verwendeten 

Pigmente bereits bei ihrer Herstellung zu den abfallintensivsten Industrieprodukten 

überhaupt gehören.  

 

 
Abb.: 11.1-2 Materialfluß bei der Herstellung von 100kg des „bleifreien“ roten Farbstoffs  

                    „Benzopurpurin 4 B“: allen 768% Abfall in einem von zehn Syntheseschritten+ 

                   (Magazin „Öko- Test“, Heft 6/1987) 
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 Die Abfallmenge (darunter größtenteils gefährlicher Sondermüll) kann bis zum neunfachen 

des erzeugten, verwendbaren Farbstoffes betragen. Auch im Hinblick auf 

Gesundheitsgefährdung stehen Pigmente zur Diskussion. Dabei geht es nicht nur um 

schwermetallhaltige Pigmentgruppen (Cadmium, Zink, Nickel etc.), sondern auch um die 

noch kaum bekannten potentiellen Risiken bei modernen organisch-synthetischen 

Farbstoffen wie den Azo-Pigmenten. Auch im Bereich der Kunstharz-Bindemittel, vor allem 

aber im Bereich der Biozide und Topfkonservierer, wie sie beispielsweise in den "Blauen-

Engel"-Produkten oder in Holzschutzmitteln Verwendung finden, sind gesundheitliche oder 

ökologische Auswirkungen die Regel. Moderne Erzeugnisse basieren ganz oder 

überwiegend auf erdölchemischen (petrochemischen) Grundstoffen. Bei ihrer Produktion 

treten an zahlreichen Stellen Störfallrisiken und immer wieder Abfallprobleme auf.  

 

Viele der Lack- und Farben-

Inhaltsstoffe sind auf Grund ihrer 

naturfremden chemischen Konstitution 

schwer abbaubar und widersetzen 

sich dadurch lange einer 

Wiedereingliederung in den 

ökologischen Kreislauf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: 11.1-3 Massenchemikalie Polyurethan: Biographie aus  

                    Raubbau, Sondermüll und Ultragiften.  (Fischer, Hermann, 1993)  

 
Beschichtungen können unterschiedliche Zwecke erfüllen. Als Grenzfläche zwischen innen 

und außen von Materialien haben sie jedoch immer entscheidenden Einfluß auf die 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     5 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

Eigenschaften von Objekten. Die Beschichtungen von bewitterten Flächen schützen die 

darunterliegenden Materialien vor Zerstörung und haben wegen der Verlängerung der 

Lebensdauer von Objekten einen ungemein hohen ökologischen Stellenwert. So haben z.B. 

die Mehrfachschichten von Kalk – Casein - Anstrichen auf Marmor dazu beigetragen, dass 

römische Bauwerke bis in unsere Tage hinüber gerettet worden sind (Bild der Wissenschaft 

1986). 

Neben dem Bautenschutz können Beschichtungen auch andere Funktionen haben. So 

dienen die Kalkfarben in Ställen immer noch dem Hygieneschutz der gehaltenen Tiere. 

(alkalische Wirkung) 

Es ist heute selbstverständlich, Wohnungen mit Farben zu gestalten. Die Innenraumflächen 

sind mit Tapeten und/oder Farben bedeckt und auch die Einrichtungsgegenstände sind 

beschichtet. Die Farb- und Lackschichten beeinflussen aber das Raumklima und müssen mit 

dem Gebäude abgestimmt werden. 

Neben den Einflüssen auf das Innenraumklima sollten in der Bewertung von 

Beschichtungsstoffen auch deren Rohstoffe, die Herstellung und Verarbeitung sowie 

Gebrauch und Nachnutzung mit einfließen. 

Aufgaben von Beschichtungen können im einzelnen sein: 

 

Oberflächengestaltung – Farbgebung der Oberflächen 

 

• Die Möglichkeit der farblichen und haptischen Gestaltung ist eine weitere wichtige 

Aufgabe von Beschichtungen, die gleichzeitig bei der Erfüllung der anderen Aufgaben 

erledigt werden kann. 

 

Materialschutz 

 

• Schutz von Materialien vor Korrosion, Feuchtigkeit, Abnutzung, Emissionen, 

Verschmutzung, Sonneneinwirkung und Austrockung ist die wichtigste Aufgabe und 

rechtfertigt unter ökologischen Gesichtspunkten einen angemessenen Aufwand. 

 

Hygienewirksamkeit 

 

• Ist ein relativ hoher Grad an hygienischen Anforderungen zu erfüllen,  

sollten leicht zu pflegende Beschichtungen eingesetzt werden. Eine  

Auswahl der Beschichtungsmaterialien ist in der Gesamtkonstellation von 

Beschichtungsmaterial und Reinigungskonzept zu treffen. 
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Beeinflussung der Dampfdiffusion 

 

• Dampfdurchlässige Farben auf Wänden und Hölzern lassen neben Wasserdampf 

auch Schadstoffdämpfe hindurchtreten und wirken somit ausgleichend auf das 

Raumklima. 

Zum Schutz von Bauteilen vor zu viel Feuchtigkeit kann es notwendig sein, sperrende 

Beschichtungen zu verwenden. 

 

 

Beschichtungen sollten folgende Anforderungen erfüllen 

 

• Diffusionsoffen 

• Dauerhaftigkeit, Beanspruchbarkeit, Alterungsbeständigkeit 

• Im Außenbereich licht- und wetterbeständig 

• Im Innenbereich emissionsarm und keine elektrostatische Aufladung 

• Im Regelfall ist im Innenbereich wischfest ausreichend 

• Geringer Pflegeaufwand  

• Leichte Renovierbarkeit 

• Geruchsneutral oder gut riechend / Geruchssorptionsfähig 

• Keine gefährlichen Ausdünstungen 

• Reste sollten umweltgerecht zu entsorgen sein 

• Volldeklaration der Inhaltsstoffe 

 
 
Zur Optimierung der Auswahl unter ökologischer Zielsetzung sollten folgende 
Hinweise Beachtung finden 
 

• Minimierung der Beschichtungsstoffe, d.h. so wenig wie unumgänglich notwendig und 

so selten wie möglich einsetzen. 

• Um dies zu erreichen, müssen alle konstruktiven Möglichkeiten ausgeschöpft 

werden. 

• Auch die Auswahl von langlebigen Materialien, die deshalb weniger Schutz durch 

Beschichtungen benötigen, reduziert die einzusetzende Beschichtungsmenge. 

• Die eingesetzten Produkte sollten möglichst emissionsarm, weitgehend ungiftig und 

diffusionsoffen sein. Deshalb sollten natürliche Produkte synthetischen vorgezogen 

werden. 
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• Wenn es aber der Materialschutz unbedingt erforderlich macht, sollten technisch 

beanspruchbare konventionelle Produkte den natürlichen vorgezogen werden. 

• Dem Beanspruchungsgrad einer Oberfläche sollte möglichst genau Rechnung 

getragen werden, d.h. nicht weniger Schutz als nötig aber auch nicht mehr Schutz als 

notwendig, z.B. benötigt die Tapete eines Wohnraumes keine scheuerfeste 

Beschichtung und schon gar keine Lackierung. Auch dies ist eine Möglichkeit zur 

Materialeinsparung. 

 
 
Beispiele für Aufgaben und Anforderungen von Beschichtungen auf Holz: 
 
Möbel, Decken und Türen im Innenbereich; Fenster und Fassadenverkleidungen im 

Außenbereich 

 

Im Innenbereich der Holzverwendung dominieren gestalterische und ästhetische Aspekte. 

Überdies hat die Beschichtung meist die Aufgabe, Oberflächen vor Verschmutzung zu 

schützen und die Pflege zu erleichtern. Hier bietet sich demzufolge eine vielfältige Palette 

von Gestaltungsmöglichkeiten und Produkten, die nicht ausschließlich technischen und 

Werterhaltungszwecken dienen müssen.. Man kann Oberflächen daher mit stärkerem oder 

mattem Glanz versehen, mit Beizen einfärben, um sie anzufeuern oder um eine andere 

Holzart zu imitieren, mit Schellacken mattieren und polieren, unbehandelt lassen oder nur 

regelmäßig mit Laugen scheuern. Alle diese verschiedenen Maßnahmen sollen dem Ziel 

dienen, die Pflegeleichtigkeit zu erhöhen und/oder den Holzcharakter hervorzuheben und zu 

erhalten. 

 

Im Außenbereich hat die Holzoberflächenbehandlung in erster Linie oberflächentechnische 

und holzschützende Aufgaben. Die Beanspruchung von Untergrund und Beschichtung 

gleichermaßen: Feuchtebelastung, Holzfeuchteschwankungen und Oberflächenverwitterung. 

Die Belastung entsteht hier insbesondere durch Feuchtigkeitseinflüsse (Regen, Nebel, Tau, 

Kondenswasser), Temperaturwechsel an der Holzoberfläche, Quell- und 

Schwindspannungen, Sonnenlicht, Winddruck und andere mechanische oder 

atmosphärische Belastungen. Die sehr energiereiche UV-Strahlung des Sonnenlichts ruft im 

Holz und auch im Beschichtungsstoff eine photochemische Abbaureaktion hervor. Auf diese 

Weise veränderte Holzzellen an der Holzoberfläche besitzen keine große Haftung mehr mit 

dem Untergrund; darauf liegende Anstriche können abplatzen. Außerdem verändert das Holz 

seine Farbe, es wird zunächst rötlich dunkel und dann unter weiterem Feuchteeinfluss rasch 

grau. 
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Hier erfüllt die Oberflächenbeschichtung eine wichtige Aufgabe, sie ist zusammen mit dem 

konstruktiven Holzschutz sogar der wichtigste Funktionsträger im Sinne einer langen 

Dauerhaftigkeit des betreffenden Holzbauteils. Ein Oberflächenbehandlungssystem 

verhindert vornehmlich das Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz, die witterungsbedingten  

 

 
Abb.: 11.1-4 Prinzip des wasserabweisenden Holzschutes durch Beschichtungsstoffe: Zeitlicher Verlauf der  

                     Holzfeuchte in Fassadenbrettern mit verschieden diffusionsdichten Oberflächenbehandlung.   

                     (Sell,J. 1993) 

 

 

Schwankungen der Holzfeuchte werden erheblich reduziert. Abb.: 11.1-4 verdeutlicht dieses 

Phänomen an Hand von drei verschieden diffusionsdichten Anstrichsystemen. Dabei 

beachte man, dass sog. dichte Systeme (Kurve 4) in erster Linie die kurzfristigen 

Holzfeuchteschwankungen dämpfen, die Angleichung an den langfristigen Durchschnitt aber 

nicht verhindern; ihre Nachteile sind bekannt (Einsperren von Feuchtigkeit im Holz, 

Abplatzungen, o.ä.). 
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11.2 Zusammensetzung von Beschichtungen 

Hauptkomponenten und ihre Aufgaben 

 
Beschreibung und Bewertung der Inhaltsstoffe von Beschichtungen 

Nach DIN 55945 „Lacke, Anstrichstoffe und ähnliche Beschichtungsstoffe“ versteht man 

unter einem Anstrich eine aus Anstrichmitteln hergestellte Beschichtung. Ein mehrschichtiger 

Anstrich hat einen Anstrichaufbau bzw. ein Anstrichsystem (DIN, 1987). 

 

Anstriche und Beschichtungen können benannt werden nach: 

• Der Art des Bindemittels 
• Der Art der Anwendung bzw. des Untergrundes 
• Der Funktion, die der Anstrich zu erfüllen hat 
• Oder nach Kombination der Gruppen. 
 

Benennungsmöglichkeiten 

für Beschichtungen 

Beispiele 

Nach Art des Bindemittels Alkydharzlack 

Acrylharzlack 

Naturharzlack 

Nach Art der Anwendung Fensterlack 

Fußbodenlack 

Wandfarbe 

Panellack 

Naturharzfußbodenlack 

Naturharzwandfarbe 

Nach Art der Funktion Siegel 

Grundierung 

Zwischenanstrich 

Endanstrich 

 

Grundieröl 

Nach Festkörpergehalt Pulverlack 

High-Solid 

Lack 

Dickschichtlasur 

Lasur 

Wandfarbe 

 

 

Naturharzlack 

 

Naturharzöllasur 

Naturharzwandfarben 

wasserverdünnbar Dispersionslack 

Dispersionslasur 

Dispersionswandfarbe 

 

 

Naturharzdispersionswandfarbe
 

Tab.: 11.2-1 Bennenungsmöglichkeiten für Beschichtungen 
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Es gibt ca. 500.000 verschiedene Lackrezepturen, die jedoch nicht alle eingesetzt werden. 

Die Rezeptur eines Anstrichstoffes umfaßt in der Regel mehr als zehn Komponenten, welche 

insgesamt mehr als einhundert Einzelstoffe enthalten und je nach Einsatzzweck in der Art 

und Menge variieren. 

 

 
Trotz der Vielzahl der Bestandteile läßt sich ein Anstrichstoff durch vier 
Hauptkomponenten charakterisieren: 
 
• Bindemittel, die aus Filmbildner und Weichmachern bestehen 
• Farbmittel 
• Lösungsmittel und  
• Hilfsstoffe 

 
Unter Lösungsmittel versteht man die 

Allgemeinheit von Stoffen, die andere 

Stoffe zu lösen vermögen; während 

unter Lösemitteln die Gruppe der 

flüchtigen organischen 

Kohlenwasserstoffe verstanden wird. 

 
Konsequente Naturfarben werden – 

wie konventionelle Beschichtungsstoffe 

auch – grundsätzlich nach den vier 

Prinzipien Färben, Binden, Lösen und 

Wirken entwickelt. Sie bestehen daher 

aus den Hauptkomponenten 

Bindemittel (Was klebt), Pigmente 

(Was färbt), Lösemittel (Was 

verflüssigt) sowie Additive und 

Wirkstoffe (Was wirkt). 

 

 

 

Abb.: 11.2-1 Übersicht über Hauptkomponenten und  

                    typische Inhaltsstoffe konsequent ökologischer  

                  Beschichtungsstoffe. (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 
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Es werden praktisch ausschließlich nachwachsende, pflanzliche Rohstoffe – teilweise sogar 

aus kontrolliert biologischem Anbau – für die organischen Inhaltsstoffe verwendet. Pigmente, 

Füllstoffe etc. hingegen bestehen aus Erden und mineralischen Rohstoffen. Hier werden 

ganz bewußt solche Substanzen ausgewählt, deren Kapazität die des Erdöls weit hinter sich 

läßt und die auch noch in einer Zeit verfügbar sind, in der man gelernt haben wird, sie durch 

Stoffe pflanzlichen Ursprungs zu ersetzen. 

 

 
 
11.2.1 Bindemittel 
 
Bindemittel bleiben als Schicht (z.B. Öl und/oder Harz) auf der behandelten Oberfläche 

zurück, verbinden die Pigmente untereinander, sorgen für Haftung am Untergrund und 

erzeugen – bei farbigen Produkten zusammen mit den Pigmenten und Füllstoffen – den 

Oberflächenfilm.  

Als Bindemittel dienen in konsequenten Naturfarben u.a. Bernstein, Bienenwachs, 

Carnaubawachs, Dammar, Holzöl-Standöl, Kiefernharz, Lärchenharz-Balsam, Leinöl, Leinöl-

Standöl, Milch-Casein, Rizinen- und Safflor-Standöl. 

 
Zu den Bindemitteln zählt man die Filmbildner und die Weichmacher. 

Die Filmbildner stellen den eigentlichen Anstrich dar, sie überziehen beim Trocknen die 

Oberfläche mit einem mehr oder weniger dichten Film und sind Träger der Farbschicht. Als 

Filmbildner werden im herkömmlichen Anstrichmitteln u.a. PVA (Polyvinylacetat), Akydharze, 

Acrylharz, PA (Polyacrylat) und Naturharze eingesetzt.  

Der Bindemittelgehalt in Beschichtungen nimmt von Dispersionsfarben, Lasuren über Lacke 

zu den sogenannten High solids zu. 

Die Filmbildung verläuft physikalisch durch Verdunsten der Lösemittel oder chemisch, indem 

sich die Einzelbausteine vernetzen und das Endprodukt bilden. Reaktive Bausteine 

(Restmonomere) bleiben jedoch immer vorhanden und gehen mit der Zeit in die Raumluft 

über (Fischer 1989, Ballé 1991). 

 

Die Weichmacher bestimmen die Elastizität und die Verlaufseigenschaften eines Anstrichs, 

auch sie emittieren Schadstoffe. Eingesetzt werden u.a. Phthalate, Chlorparaffine, 

Carbamidsäuren und Alkydharze. Sie werden in Konzentrationen von 1 bis 10% den 

Produkten zugegeben. 
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11.2.2 Lösemittel 

Lösemittel lösen die Bindemittel, verdünnen die gesamte Mischung und bringen den 

Beschichtungsstoff so in eine verarbeitbare Konsistenz. In konsequenten, modernen 

Naturfarben wird hauptsächlich Wasser verwendet. Daneben gibt es aber auch noch 

natürliche ätherische Öle, zumal es im Laufe der Evolution zahlreiche feine wechselseitige 

Anpassungsprozesse zwischen diesen ätherischen Ölen – die teilweise auch in Arzneimitteln 

heilsame Wirkung entfalten – und Organismen gegeben hat. Auf diese Weise lassen sich 

unkalkulierbare Langzeitrisiken vermeiden, wie sie sich z.B. bei den als Ersatz für ätherische 

Öle in (Pseudo-)Naturfarben angebotenen Isoaliphaten herausgestellt haben. Als natürliche 

Lösemittel werden eingesetzt: Wasser, Citrusschalenöl, pflanzlicher Gärungsalkohol, 

hochreines und rektifiziertes Balsamterpentinöl. 

 

Da die Lösemittel die Aufgabe haben, feste bzw. hochviskose Farb- und 

Bindemittelkomponenten in eine verarbeitbare Konsistenz zu überführen, müssen sie nach 

dem Auftrag möglichst schnell verdunsten und dabei den raschen Austritt bei der Trocknung 

entstehender Abspaltprodukte gewährleisten. Hieraus ergibt sich zumindest für die Phase 

der Verarbeitung eine besonders hohe Belastung der Raumluft. 

 

Die Lösemittelgehalte verschiedener Beschichtungsstoffe differieren stark: 

 

Produkt     Lösemittelgehalt 

Dispersionsfarben 0- 10 % 

Lacke mit Umweltzeichen bis zu 10 % 

konsequente Naturharzlacke, wasserverdünnbar 0 % 

konsequente Naturharzlacke < 30 % 

Alkydharzlacke 10-50 % 

Nitrolacke ca. 70 % 
 

Tab.: 11.2-2 Lösemittelgehalt verschiedener Anstrichsysteme 

 
Die Nitrolacke sind bezüglich des Lösemittelgehaltes die absoluten Spitzenreiter und sollten 

auch im Profibereich überhaupt nicht verwendet werden. 

Alle Lösemittel besitzen ein gesundheitliches Gefährdungspotential, denn sie können das 

Nervensystem schädigen. Die verschiedenen Lösemittelgruppen unterscheiden sich 

bezüglich der Aufnahme in den menschlichen Organismus, Stoffwechselrate und über 

Nervenschädigungen hinausgehende Gesundheitliche Beeinträchtigungen. Einige Lösemittel 
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haben krebserregende und fruchtschädigende Wirkung, andere schädigen die Leber oder 

das lutbildende System (Bohne – Matusall, 1986).b 

 

Es kann als gesichert angesehen werden, dass die in Farben und Lacken enthaltenen 

Lösemittel das zentrale Nervensystem des Menschen schädigen können. Betroffen davon 

sind insbesondere Maler, Anstreicher und andere Angestellte des Baugewerbes, die über 

Jahre hinweg relativ hohe Lösemittel - Emissionen ausgesetzt sind. 

 

Aufgrund der komplexen Zusammensetzung von Farben und Lacken, der vielen 

verschiedenen eingesetzten Lösemittel(-gemische), und aufgrund der schlecht 

rekonstruierbaren Expositionen der betroffen Personen, ist nur für wenige Lösemittel sicher 

nachgewiesen, dass sie Schäden am Nervensystem des Menschen hervorrufen können. Ein 

starker Eigengeruch von Farben und Lacken ist daher in jeden Fall positiv zu bewerten, da er 

eine natürliche Warnfunktion hat. 

 

Im Folgenden werden die Lösemittel in Gruppen eingeteilt und beschrieben. 

 
Gruppe der Lösemittel Bezeichnung häufiger Lösemittel 
Aromatische Lösemittel Toluol 

Benzol 
Aliphatische Lösemittel Testbenzin 

Isoaliphate 
 

Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) 
 

Dichlormethan (Methylenchlorid) 
Trichlorethylen 
 

Alkohole, Ester, Ketone Methanol 
Butanol 
Methylethylketon 
Butylacetat 
Formaldehyd bzw. Formaldehydabspalter 

Natürliche Lösemittel 
 

Terpentinöle 
Zitrusfruchtschalenöle 

 

Tab 11.2-3: Gruppeneinteilung der Lösemittel 

 

Die einzelnen Lösemittel werden nach folgendem Frageprofil abgehandelt: 

 

1. Verwendungszweck 

2. Mögliche Gesundheitsschäden und ihre Symptome, an denen sie erkannt werden 

können 
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Aromatische Lösemittel 

Lösemittel dieser Gruppe lassen sich am aromatischen Geruch erkennen. 

Toluol 
1. in Verbindung mit Xylol für Nitro- und Kunstharzlacke, Verdünner 

2. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwächegefühl, Gleichgewichts- und  

Koordinationsstörungen 

Xylol 
1. wie Toluol 

2. wie Toluol, dazu Bludbildveränderung, Tendenz zu Früh- und Fehlgeburten sowie 

Sterilität. 

Benzol 
1. Einsatz reinen Benzols verboten, aber noch als Verunreinigung in Kohlenwasserstoffen 

(bis zu 0,3 Prozent), Petrolether und Siedegrenzbenzin zu finden. 

2. Krebserregend, Leukämieursache 

 
Aliphatische Lösemittel 

 
Aliphatische Lösemittel (wie z.B. Isoaliphaten) werden gefertigt aus Isobutan, das in 

Gegenwart von Fluorwasserstoff mit Butylen alkyliert wird – siehe Abb.: 11.2-2 

 

 
Abb.: 11.2-2 Prozeßketten zur Herstellung der synthetischen Lösemittel vom Typus Isoaliphaten verwendet in   

                     sogen. „Pseudo Naturfarben“. (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     15 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

sie können auch im Zehntel-ppm-Bereich krebserzeugendes Benzpyren enthalten. 

Aliphatische Kohlenwasserstoffe nehmen mit steigender Komplexität an Giftigkeit deutlich 

zu. Wegen nur äußerst schwachen Geruchs fehlt Ihnen die Warnfunktion.  

 

Je nach Siedepunkt unterscheidet man Petrolether, Siedegrenzbenzin und Testbenzin. Für 

Testbenzin wird auch der Begriff Terpentinersatz verwendet. Aliphatische Lösemittel dürfen 

nach DIN als Verunreinigung bis zu 0,5 Prozent des krebserregenden Benzols enthalten. Die 

Gefahrstoff - Verordnung begrenzt den Benzolgehalt auf 0,1 Prozent (GefahrstoffVO, 1991). 

Testbenzin kann außerdem bis zu 10 Prozent Xylol und bis zu 1% Toluol enthalten, es ist an 

seinem charakteristischen Benzingeruch zu erkennen. 

 
Testbenzin 
 
Testbenzin (auch unter der Bezeichnung Terpentinersatz im Handel) wird bei der 

fraktionierten Destillation von Erdöl aus Rohbenzin gewonnen. Je nach  Temperatur des 

Vorlaufs wird unterschieden zwischen Petrolether (25-80 °C), Testbenzin (60-140 °C) und 

Siedegrenzbenzin (140-200 °C). Testbenzin ist eine farblose, brennbare Flüssigkeit, die eine 

dem Terpentinöl ähnliche Flüchtigkeit und Lösefähigkeit aufweist und dieses daher in Bezug 

auf diese Eigenschaften ersetzen kann. Testbenzin besteht hauptsächlich aus aliphatischen 

Kohlenwasserstoffen und enthält ohne weitere Aufbereitung erhebliche Anteile aromatischer 

Kohlenwasserstoffe (Aromaten). Gemäß Chemiekalien-Verbotsverordnung dürfen  

Zubereitungen mit mehr als 0,1% Benzol nicht in den Verkehr gebracht werden. Der Benzin 

und Petroleumsgeruch wird z.T. durch Zusatz angenehm riechender etherischer Öle 

überdeckt. Testbenzin reizt die Schleimhäute, was bis zum Erbrechen führen kann. 

Störungen im Atemwegs- und Lungenbereich können bei akuten Vergiftungen zu einer 

Lungenentzündung führen. 

 
Isoaliphate 
 
Isoaliphate sind völlig geruchsfrei, ihnen fehlt daher die Warnfunktion vor hohen 

Lösemittelkonzentrationen. 

1. Verdünner, Lacke 

2. Schleimhautreizend, Erbrechen, Lungenentzündung 
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Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) 
 
Dichlormethan (Methylenchlorid) 
1. Abbeizmittel, billige Verdünner, Pinselreiniger und Pinselenthärter 

2. Tödliche Vergiftungen möglich, wirkt narkotisierend, behindert den Sauerstofftransport im 

Blut, Schwindelgefühl und Erbrechen, begründeter Verdacht, dass Methylenchlorid 

krebserregend ist (DFG 1991) 

 
Trichlorethylen 
1. Abbeizpasten, Pinselreiniger 

2. Narkotisierend, Verdacht auf krebserregende und erbgutschädigende Wirkungen 

 
Da chlorierte Kohlenwasserstoffe mittlerweile überall in Wasser, Luft und Lebensmitteln zu 

finden sind, ist eine Reduzierung des Eintrags dringend geboten. 

CKW kommen in Produkten für Beschichtungen mittlerweile kaum noch vor. Wenn man auch 

noch auf chemische Abbeizmittel verzichtet und Pinsel und Arbeitsgeräte mit Seifen reinigt, 

brauchen diese Stoffe auch nicht mehr zum Einsatz kommen (Slevogt 1990). 

 
 
Alkohole, Ester, Ketone 
 
Methanol 
1. Abbeizer, Verdünner 

2. Stark giftig, die Einnahme von 5-10g wirkt bereits tödlich, Vergiftungserscheinungen 

meist erst nach 8-12 Stunden: Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwindelgefühl, 

Sehstörungen bis hin zum Erblinden bei Dauerbelastung. 

 
Butanol 
1. Lack (Verlaufs- und Glanzverbesserung) 

2. Schleimhautreizungen und Kopfschmerzen. 

 

Methylethylketon 

1. Holzlacke 

2. Kopfschmerzen, Augen- und Magenschleimhautreizungen, in hohen Dosen auch 

narkotisierend. 
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Butylacetat 
1. Hilfslöser in Lacken (auch in lösemittelarmen Lacken), zur Verbesserung der 

Verarbeitbarkeit der Lacke 

2. Narkotisierend, schleimhautreizend 

 
Formaldehyd bzw. Formaldehydabspalter 
1. Reaktionslacke für Oberflächenversiegelung von Parkettfußböden und Möbeln 

2. Vermutlich krebserregend, allergieauslösend 

 

Insbesondere bei der Verarbeitung zersetzen sich die Formaldehydabspalter und setzen 

laufend Formaldehyd frei. Formaldehydallergiker sollten solche Dispersionsfarben und –

kleber nicht verwenden! Nach bisherigen Erfahrungen treten ernsthafte Probleme durch 

Freisetzung von Formaldehyd aus dieser Stoffgruppe hauptsächlich bei einigen 

Parkettversiegelung auf. Hier sollten Sie die Verwendung dieser Produkte unbedingt 

vermeiden. 

 
 
Natürliche Lösemittel 

 
Zu dieser Gruppe gehören – neben dem Wasser, welches infolge immer raffinierterer, 

‚sanfter’ Herstellungsprozesse zunehmend häufiger in konsequenten Naturfarben eingesetzt 

werden kann – vor allem Citrusterpene und reine Balsamterpentinöle. Diese Stoffe 

verdunsten langsamer als die hochflüchtigen Lösemittel konventioneller Lacke. Ihre 

Herstellung erfolgt nicht mittels chemischer Synthese, geht also ohne Sondermüll und 

prozessbedingte Risiken und unerwünschte Begleitstoffe ab. 

 

Zitrusfruchtschalenöle werden aus den Schalen von Zitrusfrüchten – meist durch Kaltpressen 

oder durch Wasserdampfdestillation – gewonnen. Bei Balsamterpentinöl handelt es sich 

nicht um eine einheitliche Substanz, sondern um ein komplexes Vielstoffgemisch mit je nach 

Herkunft, Gewinnungsart und Verarbeitung extrem unterschiedlicher Zusammensetzung. 

Dabei gibt es selbstverständlich höchst unterschiedliche Zusammensetzungen, wobei es 

Stoffgemische gibt, die vollständig voneinander verschieden sind, die aber – weil sie alle 

unter dem Oberbegriff Balsamterpentinöl gehandelt werden – zu unrecht einheitlich bewertet 

werden. Einige äußerst minderwertige Sorten (z.B. auch das Sulfatterpentin aus der 

Zellstoffgewinnung) mit sehr hohen Gehalten an unerwünschten Begleitstoffen wie ∆-3-

Caren und durch das Gewinnungsverfahren hineingeratenen Chemikalien wurden in den 

40er und 50er Jahren dieses Jahrhunderts bevorzugt eingesetzt, weil sie so billig waren. In 

dieser Zeit haben diese Sorten wegen ihrer Begleitstoffe und Verunreinigungen eine 
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negative Bewertung erfahren, zumal durch exzessiven Gebrauch (häufiges Waschen 

großflächiger Hautpartien) Hautprobleme auftauchten. Diese negative Bewertung wird bis 

heute ungeprüft rezitiert und für alle Balsamterpentinölsorten übernommen, selbst für jene, 

die keine chemischen Verunreinigungen aufweisen und von den minderwertigen Sorten in 

ihrer Zusammensetzung völlig verschieden sind. 

 

Dass ein solches Verfahren wissenschaftlich nicht haltbar ist, liegt auf der Hand. Nur diese 

hochwertigen, mehrfach destillierten und gereinigten, praktisch Caren-freien 

südeuropäischen Balsamterpentinöl-Sorten werden von den Herstellern konsequenter 

Naturfarben eingesetzt. 

 

Obwohl es also große Langzeiterfahrungen mit ätherischen Ölen z.B. als Bestandteil von 

Lebens- und Heilmitteln sowie Kosmetika gibt, sollten überhöhte Konzentrationen in der 

Atemluft vermieden werden. In diesem Fall können sie – wie grundsätzlich alle Lösemittel – 

zu Kopfschmerzen und ggf. Übelkeit führen. Daher sollte man grundsätzlich bei ätherischen 

Ölen die gebotenen Sorgfalt walten lassen. Natürliche Lösemittel sind allerdings im 

Organismus i.d.R rascher abgebaut als synthetische Lösemittel; d.h. der 

Entgiftungsmechanismus der menschlichen Leber funktioniert bei diesen evolutionär 

vertrauten Lösemitteln ausgezeichnet. Ein weiteres Plus der ätherischen Öle ist ihr Geruch, 

der bei Überdosierung als Warnsignal dient. 

 

Da natürliche Lösemittel ohne großen technischen Aufwand zumeist aus Reststoffen 

gewonnen werden, ist ihre Verwendung nicht mit dem Anfallen industriellen Sondermülls 

verknüpft, wie die Herstellung synthetischer Lösemittel. Krebsauslösende oder 

erbgutschädigende Wirkungen natürlicher Lösemittel sind nicht bekannt (EPA 1990). 

Manche Farbenhersteller setzen in ihren als Naturfarben deklarierten Produkten synthetische 

Isoaliphate oder Testbenzin ein. Trotz der Bemühungen der Farbenhersteller, den 

Lösemittelgehalt zu reduzieren, bleiben Farben und Lacke durch ihren Lösemittelgehalt 

gesundheitsgefährdend. 

 

Generell gilt für Terpentinöle 
1. Naturharzlacke und –farben, in Wachsen und Ölen zur besseren Verarbeitbarkeit 

2. Schleimhautreizend, stark hautentfettend, bei Hautkontakt Möglichkeit von Allergien mit 

juckenden Ekzemen durch delta – 3 - Caren, welches durch geeignete Rohstoffauswahl 

unter 0,01% gehalten werden kann. Der niedriger MAK-Wert von 100 ppm hat zur Folge, 

dass Terpentinöl als Inhaltsstoff einer Farbe oder eines Lackes deklariert werden muss 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     19 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

(DFG 1991). D.h. eine gegen Terpentinöl allergische Person kann auf ein anderes 

Produkt ausweichen bzw. Schutzmaßnahmen ergreifen (Handschuhe reichen oftmals 

aus). 

 

 
Generell gilt für Zitrusfruchtschalenöle 
Die Zitrusfruchtschalenöle werden aus den Schalen von Zitrusfrüchten und zwar in der Regel 

durch Kaltpressen gewonnen. 

1. wie Terpentinöl 

2. hautentfettend, nach der Gefahrstoffverordnung vom 26.02.1986  

(GefahrstoffVO 1991) gelten Zitrusfruchtschalenöle und d-Limonen nicht als 

hautirritierende Substanzen, sie zeigen im Gegensatz zu den Terpentinölen im 

Allgemeinen keine allergene Wirkung. Aufgrund ihres starken Eigengeruchs haben 

Zitrusfruchtschalenöle, wie Balsamterpentinöl, eine natürliche Warnfunktion. 

 

Zusammenfassung 

 
Die natürlichen Lösemittel Balsamterpentinöl und Zitrusfruchtschalenöl sind in jedem Fall 

den Isoaliphaten oder dem Testbenzin vorzuziehen. 

Sie werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Die Herstellung und Beseitigung 

von Resten können ohne zusätzlich ökologische Nachteile bewerkstelligt werden. 

Weiterhin kann durch die Verwendung delta-3-Caren armer Qualitäten das allergene 

Potential der Balsamterpentinöle erheblich gesenkt werden. 

Nach ihrer Verwendung als Lösemittel werden die natürlichen Lösemittel dem natürlichen 

Kreislauf wieder zugeführt, sie sind dem natürlichen Kreislauf sozusagen nur entliehen. 

Isoaliphaten und Testbenzin hingegen werden geologischen Deponien, den 

Erdölvorkommen, entnommen und der Biosphäre zugeführt. Sie tragen zu einer nur vom 

Menschen verursachten künstlichen Ozonbildung bei. 

Zur besseren Abschätzung des Gefährdungspotentials einer Beschichtung, ist eine 

Volldeklaration der Inhaltsstoffe zu fordern. Chlorierte Kohlenwasserstoffe sollten in 

Beschichtungen und in Hilfsstoffen nicht mehr eingesetzt und verwendet werden. 

Oberstes Gebot für leicht allergische Personen ist aber, die Lösemittel vorher zu 

testen und so die Verträglichkeit zu sichern. 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     20 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

 
11.2.3 Farbmittel 

 
Unter Farbmitteln fasst man Pigmente und Farbstoffe zusammen. Pigmente sind körnige, in 

Löse- und Bindemitteln unlösliche Farbmittel. Farbstoffe sind zumeist organische 

Verbindungen, die im Lösemittel oder Bindemittel gelöst in feinster Verteilung im Film 

enthalten sind. 

Pigmente und Farbstoffe geben dem Anstrich Farbe, Deckkraft und UV-Schutz. Viele der 

eingesetzten anorganischen Pigmente sind sehr giftig. Dazu zählen 

Schwermetallverbindungen wie Bleichromate und andere Chrom- VI- Verbindungen sowie 

Pigmente auf Cadmiumbasis. Die Verwendung dieser Schwermetalle ist in neueren 

Produkten für Beschichtungen stark rückläufig. Beim Renovieren alter Anstriche wird man es 

jedoch noch lange mit giftigen Schwermetallen zu tun haben. Beim mechanischem Abtrieb 

oder der Entfernung von Altanstrichen 

entstehen gefährliche Stäube. Das 

Abbrennen dieser Altanstriche, bzw. 

ein Zimmerbrand verwandelt die 

Wohnung in eine Giftgasquelle. 

 

Wichtigstes Weißpigment, das in fast 

allen Farben eingesetzt wird, ist 

Titandioxid, dessen Herstellung 

beträchtliche Abfallmengen erzeugt. 

 
Beispiel: Titanweiß 
 
Titanweiß ist ein hochwertiges weißes 

Pigment, dass in sehr vielen Farben 

und Lacken enthalten ist. Wegen 

seiner hohen Brechkraft, seines guten 

Deckvermögens und seiner 

Chemikalienbeständigkeit wird 

Titanweiß in hohem Maße zur 

Farbgebung in der Kunststoffindustrie  
 

Abb.: 11.2-3 Die folgende Abbildung zeigt, dass zur Herstellung  

                     von 1 t Titandioxid in den 4 Bearbeitungsschritten  

                    315 t verschiedene Stoffe benötigt werden bzw. als  

                     Reststoffe anfallen. 
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eingesetzt. Beispielsweise für Kunststoffplatten in Küchen, Bad, Büro, Lichtschalter, 

Spülkästen, Rollläden, Möbel, Farben usw. 

 

Zur Herstellung werden zwei Verfahren eingesetzt. Einmal das Sulfatverfahren zur 

Verarbeitung des Minerals Illmenit und das Chloridverfahren, bei dem das Mineral Rutilerz 

aufbereitet wird. In der Folge wird das Sulfatverfahren dargestellt. 

Umweltkontamination kommt aber auch aus den Schloten, Abwasserrohren und 

Sicherheitsventilen der Fabriken. Somit ist nicht nur das Endprodukt Lack oder 

Imprägnierung relevant, auch die Herstellung eines Anstrichstoffes führt zu 

Schadstoffemissionen, z.B. bei Pigmenten: So können bei der Herstellung einer einzigen 

Tonne eines organisch-synthetischen roten Farbstoffes nicht weniger als neun Tonnen 

Abfallstoffe (Salze, Säuren, organische Abfälle) entstehen, die z.T. als hochgiftiger 

Sondermüll entsorgt werden müssen. (Abb.: 11.1-2) 

 
 
 

 
Abb.: 11.2-4 Presseveröffentlichung  

 

Pikanterweise sind es gerade die Anstrichsysteme mit in der Werbung besonderer 

Umweltfreundlichkeit (wasserverdünnbar, Blauer Engel, bleifreie Pigmente), in deren 

Produktbiographien eine große Zahl besonders fragwürdiger Stationen auftauchen. 

 

Unproblematisch und ungiftig sind die natürlich vorkommenden Erd- und Pflanzenfarben.  
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Natürliche Pigmente und Füllstoffe 

geben der Oberflächenbehandlung 

vor allem Farbe, Fülle und ihr 

optisches Erscheinungsbild und 

sorgen zusammen mit den 

Naturharzen und -ölen für den in 

diesem Fall besonders elastischen 

und untergrundanhaftenden 

Oberflächenfilm. Mineralische 

Pigmente und Füllstoffe sind z.B. 

Erdfarben wie Umbra, Englischrot, 

Ocker, Terra di Siena oder Oxidbraun 

sowie Kreide, Talkum, Kieselsäure, 

Ultramarinblau oder im 

Recyclingverfahren aufbereitetes 

Titanerzmineral (Titanweiß). 

 

 

 

 

Abb.: 11.2-5 Die Produktbiographie einer Erdfarbe zeigt  

                      einfachste Gewinnung und Herstellung, frei von  

                      unerwünschten Begleitstoffen und Abfällen. 

                      (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

Diese mineralischen Pigmente sind, da sie eine Evolution lang den Einflüssen an der 

Erdoberfläche ausgesetzt waren, besonders lichtecht und abwitterungsresistent und damit 

langlebig. Pflanzenfarben wie Reseda, Krapp oder Indigo hingegen sind nicht mineralischen 

Ursprungs, sondern wachsen immer wieder nach und können, auf Tonerde als Träger 

gezogen, auch in pigmentierten Beschichtungen wie Wandlasur-Pflanzenfarben brillieren. 

Ihre Farbwirkung ist infolge des lasierenden Effektes besonders brilliant. 

 

 
 
 
 
 
11.2.4 Hilfsstoffe 
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Additive und Wirkstoffe verfeinern die Tauglichkeit der Produkte und beeinflussen spezielle 

Anstricheigenschaften (wie Verlauf, Trocknung oder Glanzgrad) bis hin zur konservierenden 

und ggf. holzschützenden Ausstattung. Neben den drei oben genannten Hauptkomponenten 

findet sich in einer konventionellen Beschichtung daher noch eine Fülle von Hilfsstoffen: 

Trocknungsbeschleuniger (Sikkative), Antihautmittel, Emulgatoren, Antischaummittel, UV- 

Absorber, Verlaufsmittel, Netz-, Antiabsetz- und Antiausschwimmmittel sowie 

Verdickungsmittel. Pilz- und bakterientötende Mittel (Fungizide und Bakterizide) werden als 

Topfkonservierer eingesetzt, damit die Farben und Lacke nicht schon im Topf von 

Mikroorganismen befallen werden. Sie werden aber auch zur Verhütung von Pilzbefall bei 

Holzschutzfarben und –lacken eingesetzt. Ihr Einsatz im Innenraumbereich ist völlig unnötig. 

Erfreulicherweise sind besonders gefährliche Topfkonservierer wie Phenylquecksilber und 

Pentachlorphenol bereits vom Markt verschwunden. Auch Formaldehyd wird nur noch selten 

und in geringer Konzentration eingesetzt (Dube 1986). 

Mögliche gesundheitliche Auswirkungen sind aufgrund von Vielfältigkeit und Wechselwirkung 

der eingesetzten Verbindungen nicht abzuschätzen. 

 

 

Auch in konsequenten Naturfarben benötigt man verschiedene Rezepturbestandteile, die die 

Eigenschaften optimieren. Entsprechend dem ökologischen Rohstoffprinzip werden u.a. 

eingesetzt: mineralisches Borax, Eucalyptusöl, Kalzium-Kobalt-Zirkonium-Trockner (Vitamin-

B12-Analogie), Lavendelöl, Lecithin, Quellton, Rosmarinöl, Weizenmehl und Zirbelkieferöl. 

 

11.3 Grundsätzliches - Warum Naturfarben ? 

 

Dass ein ökologisches Zeitalter mit Verwendung ökologischer Produkte kommen wird, ist 

gewiss. Das Gesetz der Energieerhaltung zwingt uns in zunehmendem Maße, die 

Endlichkeit der energetischen und auch der stofflichen Ressourcen auf unserem Globus zu 

berücksichtigen und Verfahrenstechniken wie Rohstoffe bei der Herstellung sowohl von 

industriellen Produkten als auch von handwerklichen Erzeugnissen zu nutzen, bei denen auf 

fossile Ressourcen (Erdöl, Erdgas, Kohle etc.) soweit wie möglich verzichtet wird. Die 

globale petrochemische Speisekammer, aus der wir heute schlemmen, ist in Kürze leer – 

und niemand ist da, der sie wieder auffüllen könnte. 

 

Auch das Gesetz der Massenerhaltung zwingt uns immer mehr, die Endlichkeit nicht nur der 

stofflichen Quellen, sondern auch der stofflichen Senken auf dem Globus (Deponien, 

Umweltmedien, Atmosphäre) in Rohstoff- und Produktkonzeptionen mit einzubeziehen. 
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Jedes industrielle Erzeugnis endet – auch nach dem x-ten Wiederverwertungszyklus – 

letztlich nun einmal in der Umwelt, zumindest in Form seines Ausgangsmaterials Kohlenstoff. 

 

Eine wesentliche Konsequenz dieser Naturgesetze von Energie- und Massenerhalt ist, auf 

den Einsatz nichtregenerativer Rohstoffe – und damit, nebenbei bemerkt, auch auf Pseudo-

Naturfarben mit petrochemischen Lösemitteln wie Isoaliphate und Testbenzin – zu verzichten 

und die erneuerbaren Rohstoffe, die natürlichen Kreisprozessen entstammen, zu nutzen. 

 

Während der rasanten technischen und chemischen Entwicklung des letzten Jahrhunderts – 

ausgehend vor allem von der Farbenindustrie – ist schlicht vergessen worden, dass Pflanzen 

schon seit Jahrmillionen in der Lage sind, hochkomplexe Moleküle aufzubauen, und zwar in 

ungeheurer Vielzahl und Variationsmöglichkeit. Produziert werden diese pflanzlichen 

Komplex-Stoffe ausschließlich mit dem vergleichsweise milden Licht der Sonne als 

Energiequelle und den Pflanzenzellen als Reaktor. Diese Substanzen haben entscheidende 

Vorteile.  

 

 
Abb.: 11.3-1 Material- und Energiefluß bei einem Naturharz (Dammar); weitgehend geschlossene Stoffkreisläufe,  

                    weitgehende Nutzung von Sonnenenergie. (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

Aus dem biologischen und dem ökologischen Bauen sind Naturfarben daher nicht mehr 

wegzudenken. Einerseits werden sie aus natürlichen (mineralischen oder pflanzlichen) 

Rohstoffen erzeugt, ohne Umweltverschmutzung, ohne Ölpest, ohne Giftmüllskandale. 

Andererseits können sie sich mühelos wieder in den natürlichen Kreislauf einfügen; die 
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pflanzlichen Rohstoffe unter ihnen wie die Öle, Harze oder die ätherischen Öle werden 

vollständig abgebaut, um schließlich als C02 und H2O wieder dorthin zu gelangen, wo sie 

vorher auch waren: Im globalen C02- und H2O -Reservoir. Vereinfacht dargestellt 

entstammen diese Rohstoffe dem natürlichen C02- und H2O-Kreislauf, dem sie für die Zeit 

der Nutzung als Anstrichstoff entliehen worden sind. 

 

 
Abb.: 11.3-2 Entstehung einer Pflanzenfarbe; weitgehender geschlossener Stoffkreisläufe, weitgehende  

      Nutzung von Sonnenenergie. (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig)  

 

Die C02-Bilanz bleibt perfekt ausgeglichen; es gibt keinen Netto-Eintrag in die Umwelt (Abb.: 

11.3 –1 und –2). Diese für die Stabilität unserer Ökosysteme eminent wichtige Eigenschaft 

hat keine andere Farbe, weder eine herkömmliche synthetische Farbe noch eine Pseudo-

Bio- oder Pseudo-Natur-Farbe, die immer noch teilweise erhebliche Anteile an 

petrochemischen Rohstoffen enthalten. 

 

Die moderne Pflanzenchemie heutiger Prägung versteht es, aus der Vielzahl natürlicher 

Rohstoffe pflanzliche und auch rein mineralische Rohstoffe so auszuwählen, dass eventuell 

schädliche Bestandteile (denn auch die Natur kann mit Gift aufwarten) von der Verwendung 

ausgeschlossen bleiben. Naturfarben werden nicht aus Fliegenpliz, Schierling und 

Tollkirschensaft erzeugt. Ganz im Gegenteil, es handelt sich um lange bekannte Kulturstoffe. 

Die meisten der verwendeten Rohstoffe sind dem Menschen in pädagogisch-sinnlicher 

Hinsicht sogar ausgesprochen förderlich – diesem Aspekt kommt vor allem im Kindergarten 

eine wichtige Rolle zu. 
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Am Beispiel ätherische Öle / Lösemittel sei das konsequente Naturstoffkonzept näher 

beschrieben; grundsätzlich gelten die gleichen Gesichtspunkte für alle pflanzlichen Rohstoffe 

in konsequenten Naturfarben. Ätherische Öle der Kiefer und der Citrusfrüchte 

(Balsamterpentinöl und Citrusschalenöl) sind rein pflanzlichen Ursprungs und werden durch 

bloße Destillation (selbstverständlich ohne stoffliche Veränderung) gewonnen.  

 

Diese ätherischen Pflanzenöle sind 

seit Urzeiten Bestandteil der Umwelt – 

und zwar in riesigen Mengen. Die 

Natur hatte eine komplette Evolution 

lang Zeit für die wechselseitige 

Anpassung von ätherischen Ölen und 

Lebewesen. Heute trifft man sie vor 

allem in Nadelwäldern, wo man sie 

sogar riechen kann (pro Jahr sind, 

vorsichtig geschätzt, ca. 109 Tonnen 

davon im Umlauf). Sie sind 100 %ig 

nachwachsende Substanzen, ohne 

die Nachteile synthetischer, nicht 

nachwachsender Rohstoffe. Sie 

werden durch Pflanzen aus der 

gleichen Menge an Kohlenstoff 

gebildet, die sie bei Verdunstung und 

stofflichem Abbau wieder freisetzen 

(Abb.: 11.3-3) 

 

Abb.: 11.3-3 Materialflußdiagramm von Citrusterpenen für Naturfarben.  

                   (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

Die Bilanz ist - ohne Eintrag in die Umwelt - perfekt ausgeglichen. Der Verbleib in der 

Umwelt führt weder zu Bodenozon (Sommersmog) noch zum Treibhauseffekt – wer dies 

abstreitet, muss wegen des ausgeatmeten Kohlendioxids fortan die Luft anhalten, will er 

einen Beitrag zur Senkung des Treibhauseffekts leisten. Im Gegenteil, ätherische Öle sorgen 

sogar bei den zivilisationsbedingt erhöhten Bodenozon-Werten im Hochsommer für eine 

Reduzierung der Ozonkonzentration, können aber wegen des raschen stofflichen Abbaus 

und der raschen Wiedereingliederung in den globalen Kohlenstoff-Kreislauf nicht zum 
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Ozonloch beitragen, da sie gar nicht erst in die Nähe der oberen Atmosphärenschichten 

gelangen. Es hat über Jahrmillionen ein Gleichgewicht zwischen Nadelwäldern (und damit 

z.B. Balsamterpentinöl) und der Atmosphäre gegeben; erst durch Störung dieses feinen 

Gleichgewichts durch fossile Energieträger und weitere Stoffe fossilen (Erdöl-)Ursprungs wie 

synthetische Löse- und Treibmittel ist ein Mechanismus in Gang gesetzt worden, der heute 

unter den Schlagworten „Treibhauseffekt“ und „Ozonloch“ bekannt ist. (Auch Testbenzin und 

Isoaliphaten tragen auf diese Weise zum Netto- C02-Eintrag in die Umwelt bei.) 

 

Die wesentlichen Kernpunkte des konsequenten Naturfarben-Konzepts  

 

 
Abb.: 11.3-4 Vergleich aktueller Rohstoffkonzepte verschiedener Arten von Beschichtungsstoffen: erst in den  

                     beiden rechts stehenden Gruppen finden sich durchweg konsequent  ökologische Inhalts- und  

                    Rohstoffe. (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

also sind: 

– Vollkommene Erneuerbarkeit der Rohstoffe (d.h. Berechenbarkeit in materieller und 

ökologischer Hinsicht). 

– Keine petrochemische Rohstoffbasis; Verzicht auf Erdöl und seine problematischen 

Auswirkungen. 

– Nachhaltigkeit der Produktion; es wird nur soviel verbraucht, wie auch wieder nachwächst 

(im Gegensatz dazu Erdöl, von dem man in einem Jahr etwa soviel verbraucht, wie sich 

in – geschätzt – 1 Million Jahren bildet). 

– Keine chemische Synthese mit ihren Prozessrisiken und Störfällen. 
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– Kein Netto-Eintrag in die Umwelt; da die komplette stoffliche Basis in exakt gleicher 

Quantität dem globalen C02- und H2O -Reservoir entnommen worden ist. Rohstoffe sind 

vollständig und restlos in den natürlichen Kreislauf integrierbar. 

 

 

Es sagt erst die lückenlose, positive Volldeklaration aller Inhaltsstoffe (ggf. zusammen mit 

dem vollständigen Lebenslauf) etwas über die Einhaltung des Naturstoffkonzeptes und den 

gesellschaftlichen Nettonutzen eines Produktes aus. Dann allerdings erweist sich das 

konsequente Naturfarbenkonzept als das Konzept der Zukunft, als ein Konzept ohne 

chronische humantoxikologische Bedenken und Sondermüllprobleme. 

 

11.4 Gewinnung, Verarbeitung und Eigenschaften der 

natürlichen Rohstoffe 

 

Die Gewinnung pflanzlicher, natürlicher Rohstoffe erfolgt aus geschlossenen ökologischen 

Kreisläufen; dies ist auch in Kap. 11.3 beschrieben. Die mineralischen Rohstoffe wie z.B. 

Kreide werden Lagerstätten entnommen, die eine enorm große Reichweite haben. Auch die 

Farbpigmente und farbigen Erden wie Umbra, Englischrot, Ocker oder Böhmische Grüne 

Erde entstammen der Erdoberfläche ebenso wie z.B. Boraxsalz den großen 

Salzlagerstätten. Sie sind zwar prinzipiell kein nachwachsender Rohstoff, Erden- und 

Salzlagerstätten besitzen jedoch eine Kapazität, die die des Erdöls weit hinter sich lässt und 

bis in eine Zeit reicht, in der man gelernt haben wird, die mineralischen Rohstoffe dosierter 

einzusetzen und zum Teil durch jährlich nachwachsende pflanzliche Rohstoffe zu ersetzen. 

 

Pflanzliche Rohstoffe entstammen dem Naturkreislauf. Harze werden von Bäumen gewonnen 

– ohne Raubbau und den Baum unzuträglich zu schädigen – und  entstammen sozusagen der 

Forstwirtschaft: z.B. Lärchenharz aus Österreich, Kiefernharz aus Frankreich, Dammar aus 

Indonesien. Pflanzenöle werden landwirtschaftlich angebaut; Leinöl wird in zahlreichen 

landwirtschaftlichen Betrieben z.B. in Niedersachsen angebaut. Schon heute stammt der 

größere Anteil aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA-Qualität);  
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die Hersteller konsequenter 

Naturfarben arbeiten kontinuierlich 

daran, den Anteil des kbA-Leinöls – 

und generell den Anteil weiterer 

pflanzlicher Rohstoffe aus kbA-

Gewinnung – auszubauen. 

Färbedrogen wie Reseda und Krapp – 

und neuerdings in Thüringen sogar 

wieder der Färbewaid für Indigo-blaue 

Färbungen – werden ebenfalls 

landwirtschaftlich angebaut und stehen 

in ausreichender Menge zur Verfügung. 

Gleiches gilt für Hilfsstoffe pflanzlicher 

Herkunft wie Rosmarin-/Lavendelöl 

oder pflanzlichen Gärungsalkohol. 

 

 

 

 

 

Abb.: 11.4-1 Materialflußdiagramm von leinöl für Naturfarben. (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

An die natürlichen Rohstoffe, die in den konsequenten Naturfarben verwendet werden, 

haben sich Mensch und Umwelt gewissermaßen evolutionär gewöhnt. Der Vorteil dieser 

evolutionären Gewöhung an Naturstoffe: man kennt sogar die Rohstoffe ganz genau, die 

ungünstig oder gar schädlich sind (z.B. manche Pilzgifte) und kann sie vermeiden. 

Naturfarben werden nicht aus Schierling und Tollkirschensaft erzeugt. 

 

Die meisten der eingesetzten Rohstoffe in Naturfarben sind dem Menschen in pädagogisch-

sinnlicher Hinsicht sogar ausgesprochen förderlich. Pflanzliche Rohstoffe wie Kiefernharz, 

Lärchenharz, Leinöl, Holzöl, reine Kautschukmilch, Carnaubawachs, Dammar oder echtes 

Mastix begleiten den Menschen seit Jahrtausenden - ohne Giftmüllskandale. Natürliche 

Farbstoffe wie das Indigo, das Alizarin aus der Krappwurzel, das Resedagelb oder die 

farbigen Erden wie Persisch Rot, Terra di Siena, Böhmische Grüne Erde, Umbra Braun sind 

nicht nur hoch lichtecht, sie weisen darüberhinaus, jede für sich, eine ungeheure Vielfalt auf. 

In Umbra ahnen wir gelb, rot, blau, grün, im roten Alizarin aus der Krappwurzel Begleitfarben 
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wie grüne, blaue, gelbe und braune Tönungen. Die benannte Farbe ist jeweils nur 

vorherrschend, die anderen schwingen mit. Ein künstlich erzeugtes Alizarin als roter Reinst-

Farbstoff würde zwar in ein genormtes Farbraster passen, böte auch die Möglichkeit der 

jederzeitigen farbgenauen Reproduktion. Es würde den Betrachter aber "erschlagen" durch 

die Eintönigkeit, die Augen beleidigen durch die Langeweile, die häufig industriellen 

Serienprodukten innewohnt. Natürlich gewonnene Farben sind stiller, tiefer. Es gibt sogar ein 

kühles Rot, ein kaltes Braun, ebenso wie es ein warmes Blau, ein warmes Violett gibt. Nicht 

darin besteht die Kunst des Sehens, Rot von Grün zu unterscheiden, sondern darin, Rot von 

Rot zu unterscheiden. Die unterschwellig mitschwingenden Farbtöne besitzen einen weiteren 

Effekt, den Pädagogen, die sich mit Farbenlehre beschäftigen, schon lange kennen: Keine 

einzige Farbe 'beißt sich' mit einer anderen, sie harmonieren alle miteinander. 

 

11.4.1 Typische Eigenschaften von Naturfarben 

 

Verarbeitung 

Die Verarbeitung von Naturfarben erfolgt grundsätzlich ebenso wie bei den bekannten 

konventionellen Produkten; die Arbeitstechniken für das Ölen, Wachsen, Lasieren und 

Lackieren mit Naturprodukten sind daher nicht neu. Das klassische Streichen mit dem Pinsel 

ist auch heute die verbreitetste Methode besonders im Do-It-Yourself-Bereich. Auch das 

Auftragen und Polieren von Wachsen mit Ballentuch oder Bürste ist eine bekannte Methode. 

Desweiteren arbeitet man heute mit verschiedenen Spritzmethoden, Tauch- und 

Flutverfahren, sowie Gießen, Walzen etc. Die industriellen Verfahren, denen teilweise 

weitere technische Anlagen wie Trockenkanäle und Absauganlagen nachgeschaltet sind, 

dienen in erster Linie dazu, Zeit und Kosten zu sparen und möglichst viel Fläche pro 

Zeiteinheit beschichten zu können. Nur wenn manche von ihnen speziell auf verschiedene 

konventionelle Lacktypen (z.B. UV-härtende Kunststofflacke) zugeschnitten sind, können sie 

für Naturprodukte nicht genutzt werden. 

Grundsätzlich gilt: Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen bzw. deren Teile, die mit 

den Produkten und Verdünnungs- bzw. Reinigungsmitteln in Kontakt geraten, müssen 

gegenüber diesen Mitteln verträglich sein. Bei Produkten, die ätherische Öle oder Alkohol als 

Lösemittel enthalten, gibt es i. d. R. keine Probleme. Hier kann es lediglich vorkommen, dass 

verschiedene Gummi- bzw. PVC-Dichtungen aufquellen (daher ist ggf. Material zu wählen, 

welches gegenüber Terpenen bzw. – bei Schellacken – Alkohol unempfindlich ist). 

Voraussetzung für die Verarbeitung wasserverdünnbarer Naturprodukte sind korrosionsfeste 

Werkzeuge bzw. Anlagenteile. 
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Eindringverhalten und Verankerung im Untergrund 

Natürliche Harze und Öle sind in der Regel kleinmolekularer als synthetisch hergestellte 

Polymere (sog. Riesenmoleküle). Während die polymeren Kunstharze, ob wasserverdünnbar 

oder lösemittelhaltig, i.d.R. auf der Holzoberfläche aufliegen, weil sie nicht in das 

Kapillarsystem des Holzes hineinpassen – dies trifft selbst auf die ‚eigentlich’ auf besondere 

Eindringfähigkeit hin konzipierten konventionellen Imprägnierungen zu –, können natürliche 

Harze und Öle wegen ihrer kleinen Moleküle ins Holz eindringen.  

 

 
Abb.: 11.4-2 Eindringtiefe konventioneller Imprägniergrundierungen in Holz bei Tauchbehandlung und  

                     anschließender Lufttrocknung (Apel, K; Hantschke, B , 1982) 

 

Die Abbildung zeigt die Eindringtiefe von konventionellen Imprägniergrundierungen in Holz 

bei einer üblichen Tauchbehandlung (hier von Fensterprofilen) – dabei zeigen die schwarzen 

Säulen die Eindringtiefe in die Längsholzseite und die offenen Säulen die Eindringtiefe in 

Hirnholz (1: farblose Imprägnierung, 2: Tauchlasur Teak, 3: weißer Fenstertauchgrund). Zu 

beachten ist: Die maximale Eindringtiefe bei Kiefer, einer gut saugfähigen Holzart, in das 

extrem saugfähige Hirnholz beträgt etwa 1,5 mm, in Längsholz etwa 0,25 mm; man beachte 

auch, dass es sich hier um eine Imprägniergrundierung handelt, also um ein Produkt, wel-

ches speziell zum Eindringen in Holz erzeugt worden ist. Ein Naturharzöl-Imprägniergrund 

erreicht und übertrifft diese Tiefen mühelos: Bereits einmaliges Tauchen von kurzer Dauer 

(etwa 15 Sekunden) führt bei trockenem Kiefer-Hirnholz zu Eindringtiefen von 3-5 mm, 

zweimaliges Streichen („nass in nass“) auf Längsholz mit Aufbringmengen von rund 100 ml 

pro m2Holzoberfläche führt zu Eindringtiefen von etwa 2 mm. 
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zeigt deutlich die über Hirnholz erreichbaren Eindringtiefen bei Buche (diese Holzart ist hier 

wegen des besseren Kontrasts 

gewählt worden): Nach rund 10 

Minuten werden durchschnittliche 

Eindringtiefen von 10 mm und 

Spitzenwerte von 40 mm erreicht. Erst 

nach dem Eindringen setzt mit der – 

relativ langsamen – Trocknung das 

ein, was bei den Kunstharzen bereits 

in der chemischen Retorte geschieht: 

die Vernetzung der kleinen Teilchen 

zu größeren und festeren Gebilden. 

Es ergibt sich insgesamt eine tiefere 

Imprägnierung der Holzsubstanz mit 

Bindemitteln, welche wiederum 

verschiedene Vorteile besitzt 

(Verankerung im Untergrund, 

ausgezeichnete Untergrundhaftung, 

kein Abplatzen, gute 

Wasserabweisung etc.). 

 

 

Abb.:11.4-3 Eindringtiefe von Naturharzöl- Imprägniergrund in Buche- Hirnholz (eigenes Foto) 

 

Die rel. kleine Molekülstruktur und das ausgezeichnete Eindringvermögen sorgen dafür, dass 

der fertige Anstrich auf eine Weise mit dem Untergrund verzahnt und verbunden ist, wie es 

bei einem reinen Kunstharz nicht denkbar wäre. Das Ergebnis dieser Verankerung ist eine 

ausgezeichnete Witterungsfestigkeit und Untergrundhaftung, die auch bei gealterten 

Anstrichen kein Abplatzen – Zeichen einer Versprödung von Kunstharzanstrichen und 

unzureichende Haftung am Untergrund – zulässt. Selbst auf verzinkten Regenfallrohren sind 

alterungsbedingte Abplatzungen selten zu beobachten. 

 

Keine elektrostatische Aufladung 

Oberflächen können sich durch Reibung elektrostatisch aufladen. Je weniger leitfähig 

Oberflächen sind, desto größer ist die entstehende Ladung. In der Regel sind 

hochmolekulare Polymere und Kunstharzbindemittel ausgezeichete Isolatoren, d.h. 

Nichtleiter. Kunstharzlackierte Oberflächen laden sich elektrostatisch bereits durch die 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     33 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

einfache Reibung der vorbeistreichenden Luft (insbesondere bei Vorhandensein der üblichen 

Konvektionsheizungssysteme) und erst recht durch Reibung im täglichen Gebrauch auf. Die 

Folge solcher Aufladungen sind ein sehr ungünstiges Elektroklima im Raum – es entsteht ein 

elektrisches Gleichfeld, das von den natürlichen Verhältnissen wesentlich abweicht – und 

eine Neigung solcher Oberflächen zu verstauben und zu verschmutzen, weil alle Partikel in 

der Raumluft, die gegensinnig geladen sind, von diesen Oberflächen angezogen werden. 

Natürliche Bindemittel besitzen diese rel. starke Isolatorwirkung und die elektrostatische 

Aufladung in der Regel nicht. Sie sind Halbleiter, die elektrostatische Ladungen relativ leicht 

abführen, ohne jedoch die elektromagnetische Wirkung einer Metallfläche zu besitzen 

(Antennenwirkung, Faradayscher Käfig). Vor allem mit Bienenwachsen kann eine geradezu 

antistatische Wirkung erzielt werden (erkennbar z.B. daran, dass gewachste Oberflächen 

weniger verstauben), wovon sogar Kunststoffflächen profitieren können. 

 

Sinneshygiene 

Auch eine weitere sinnesphysiologische Eigenschaft von Naturprodukten ist bei Oberflächen 

besonders wichtig ... und sie betrifft besonders Oberflächen: der Mensch sieht Oberflächen, 

er fühlt und tastet Oberflächen, er riecht Oberflächen. Grundsätzlich ist es eine typische 

Eigenschaft von synthetischen Beschichtungen, Untergründe der sinnlichen 

Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen zu entziehen bzw. mit ihrem eigenen typischen 

Wahrnehmungsmuster abzudecken bzw. zu 'erschlagen'. Am Beispiel Holz sei dies 

besonders erläutert. Ein synthetischer Klarlack oder eine Kunstharz-Lasur erlauben zwar den 

optischen Zugang zum Holz: Man sieht die Holzstruktur, schmeckt, riecht und fühlt aber nur 

Kunststoff und seine Emissionen. Es wird jeglicher gesamt-sinnliche Zugang zum Holz 

verwehrt. Für einen abgebrühten Erwachsenen, dessen Sinne ohnehin schon mannigfaltig 

korrumpiert sind, mag hier kein zusätzlicher Schaden entstehen. Wenn man aber bedenkt, 

dass auch Kinder ihre Sinne an solchen Objekten, Gegenständen und Oberflächen schulen, 

ergeben sich doch starke pädagogische Bedenken. Was lernt ein Kind von Holz, wenn es bei 

seinen prägenden ersten Erfahrungen beispielsweise Polyurethan- oder Testbenzingeruch in 

der Nase hat und an seinen Fingerkuppen die leicht 'schweißige' Plastikoberfläche spürt. 

Konsequente Naturfarben – und hier allem voran die Bienenwachsprodukte – erlauben den 

Sinnen einen Zugang zum Holz. Als Beispiel genügen die leicht zu erlangenden Erfahrungen 

am konkreten Objekt: Ein mit Naturharzöl-Imprägniergrund eingelassenes und mit 

Bienenwachs-Streichbalsam veredeltes Holzspielzeug ist geradezu ein Handschmeichler mit 

matt schimmernder Oberfläche. Der Charakter des Holzes wird nicht verfälscht, sondern 
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hervorgehoben, belebt und vertieft. Der Duft des Holzes wird nicht abgesperrt, sondern von 

holzverwandten Duftstoffen begleitet und unterstützt. 

 

Trocknung 

Die verwendeten pflanzlichen Öle und Harze trocknen – über die Abgabe von Wasser bzw. 

von ätherischen Ölen hinaus – durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft. Diese Oxidation 

benötigt seine Zeit, zumal es sich hier um rel. kleine Moleküle handelt, die sich erst zu 

größeren Gebilden vernetzen müssen. Meist dauert es einen Tag, bis der Öl-Harz-Film bis 

zum Untergrund mit Sauerstoff angereichert ist und sich so vernetzt hat. 

Dies wird oft als Nachteil gegenüber konventionellen Produkten ausgelegt, die, bedingt durch 

ihre spezifische chemische Zusammensetzung und mögliche synthetische Härterzugaben, in 

relativ kurzer Zeit (bis hin zu Minuten) durchgetrocknet sind; der entsprechend behandelte 

Gegenstand kann dann natürlich schon rel. früh weiterbearbeitet werden. Man muss sich 

jedoch vor Augen halten, dass die Trocknung (d.h. die Oxidation) auch bei konventionellen 

Beschichtungen nicht aufhört; sie geht, wenn auch stark verlangsamt, weiter, Monat für 

Monat, Jahr für Jahr. Die Anstrichschicht wird immer trockener, d.h. immer spröder. 

Schließlich ist der Anstrich so spröde, dass er bereits bei rel. geringer mechanischer 

Beanspruchung abplatzt. Als Faustregel kann man festhalten: Je rascher ein Anstrichstoff 

nach der Applikation trocknet, desto intensiver tritt die spätere Versprödung ein. Langsam 

trocknende Anstriche hingegen haben später keine bzw. nur eine äußerst geringe Neigung 

zum Verspröden und Abplatzen. 

 

Kratzfestigkeit 

Konventionelle Produkte können durch entsprechende Rezepturen und spezielle 

synthetische Bindemittel eine ganz besondere Strapazierfähigkeit erreichen (z.B. für 

mechanisch stark strapazierte Bereiche). Dabei wird oft suggeriert, dass solche 

Beschichtungen nicht verkratzen. Dies ist jedoch unzutreffend. Kratzfeste Lacke im 

eigentlichen Sinne gibt es nicht. Auch sehr harte Versiegelungslacke beispielsweise für 

Fußböden und Treppen bekommen Kratzer (bereits ein kleines Steinchen unter dem Schuh 

kann eine makellose Oberfläche ruinieren), daher können auch sie bei intensiver Benutzung 

in rel. kurzer Zeit gebraucht und unansehnlich aussehen. 

Naturharzöl-Lacke und -Lasuren erreichen diese hohe mechanische Härte und Festigkeit in 

der Tat nicht, folglich kann mit ihnen beispielsweise ein Fußbodensiegel oder eine harte 

Sitzmöbellackierung auch nicht gleichwertig ersetzt werden. Wo es im Haus wegen hoher 

mechanischer Belastung also auf eine besondere Strapazierfähigkeit ankommt (z.B. bei 
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Fußböden oder auch bei stärker belasteten Regalböden), bieten gewachste Flächen einen 

Ausweg aus diesem Dilemma. Sie können bei Kratzern, Benutzungsspuren oder Ver-

letzungen lokal begrenzt und ohne Ansatz zur Umgebung wieder ausgebessert werden. 

Damit sind sie sogar „kratzfesten“ konventionellen Lacken überlegen. 

 

11.4.2  Kleine Rohstoffkunde 

 

Eine kurze Übersicht über einige der verwendeten Rohstoffe in konsequenten Naturfarben 

mag eine Ahnung vermitteln von den ungeheuren Möglichkeiten, die die Biosphäre bietet: 

 

Alkohol: Durch Gärung von stärkehaltigen Pflanzen und anschließende Destillation 

gewonnen; nicht chemisch vergällt. 

Bienenwachs: Reines, ungebleichtes, geschmeidiges Bienenwachs aus besten 

Provenienzen, auf Rückstandsarmut kontrolliert. 

Borax: Natürliches Mineral aus bestimmten Salzseen Nordamerikas; althergebrachtes, 

mildes Alkali zum Aufschluss von Casein. 

Carnaubawachs: Hartes, wasserabweisendes Wachs einer brasilianischen Palmenart. Die 

Blätter werden von den hochgewachsenen Palmen abgeschnitten (sie wachsen ständig 

nach), das Wachs durch Auskochen in Wasser verflüssigt, abgeschöpft und physikalisch (mit 

Bleicherden) gereinigt. 

Catechu: Eingedickter Saft der indischen Gerberakazie. Rohstoff für die braunen 

Pflanzenfarben-Pigmente. 

Citronensäure: Natürliche Fruchtsäure der Citrusfrucht mit guter kalklösender und 

wasserenthärtender Wirkung; aus Melasse durch Fermentation gewonnen.  

Colophonium-Glycerinester: Das Naturharz Colophonium wird nach einem besonderen, 

altüberlieferten Verfahren mit dem Fettbestandteil Glycerin in einem Verkochungsprozeß 

abgewandelt. Es entsteht ein Harz mit sehr guter Wetterbeständigkeit und Elastizität. 

Dammar: Eines der wertvollsten und schönsten Pflanzenharze dieser Erde. Sein Name 

kommt vom malayischen Wort für „Katzenauge“. Es ist sehr hell, vergilbt kaum. Sein 

Ursprungsbaum auf Sumatra ist auch Lieferant des Meranti-Holzes. Dammarharz-

Gewinnung erlaubt den Einwohnern eine nachhaltige Nutzung des Tropenwaldes ohne 

Raubbau. 

Eucalyptusöl: Ätherisches Öl aus den Blättern des australischen Eucalyptusbaumes, 

gewonnen durch Wasserdampf-Destillation. 

Gips: Natürliches Calciumsulfat aus Vorkommen im Harz. 
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Holzöl-Standöl: Dickgekochtes Öl aus der Nuss des chinesischen Tungbaumes; ein 

wertvolles, gut trocknendes Lackbindemittel. 

Indigo: Durch Fermentation gewonnener Extrakt der bengalischen Indigo-Pflanze. 

Krappwurzeln: Färbedroge aus Südeuropa und Iran mit hohem Gehalt an rotem Farbstoff. 

Kreide: Natürliches Calciumcarbonat aus deutschen Lagerstätten, feinst vermahlen und 

geschlämmt, dadurch von hoher Weißkraft und Kornfeinheit. 

Lavendelöl: Wasserdampfdestilliertes ätherisches Öl der im Mittelmeerraum beheimateten 

Lavendelpflanze (Lavandula officinalis). 

Leinöl: Fettes Samenöl der Leinpflanze (Linum usitatissimum), durch Kalt- und 

Warmpressung, anschließend schonende  Entschleimung und physikalische Entfärbung 

(ohne chemische Bleichmittel) gewonnen. Wertvoller Bindemittelbestandteil, gibt hohe 

Elastizität und Kriechfähigkeit. Bei AURO aus regionalem, verbessert konventionellem und 

auch kontrolliert biologischem (kbA) Anbau. 

Milch-Casein: Aus Kuhmilch nach Abtrennung des Fettes durch Ansäuern ausgeflocktes 

Eiweiß; wertvolles Binde- und Emulgiermittel in Caseinfarbe und Klebern, das zu diesem 

Zweck mit milden Alkalien (Borax) zum „Caseinleim“ aufgeschlossen wird. 

Natur-Kautschukmilch: Aus dem heute in Südostasien kultivierten Kautschukbaum durch 

Anritzen gewonnener Milchsaft, der eine hochkonzentrierte natürliche Dispersion von 

Naturgummi (Kautschuk) in Wasser darstellt. 

Orangenöl: Bei der Apfelsinensaftproduktion anfallendes ätherisches Öl; ohne 

Pestizidrückstände. Die abdestillierten stark duftenden Anteile werden in der Parfümistik und 

Aromatherapie eingesetzt; die schwächer riechenden „Terpen-Basen“ lösen Harze und 

Wachse. 

Quarzsand: Quarz, kristalline Kieselsäure, ist eines der häufigsten Mineralien der Erdkruste. 

Bei der Verwitterung von Erstarrungsgesteinen bleibt er als chemisch sehr 

widerstandsfähiges Material zurück. Da nahezu unbegrenzt verfügbar, ökologisch sinnvoller 

Füllstoff. 

Reseda: Färbepflanze (Reseda luteola, Färber-Wau) zur Herstellung des gelben 

Pflanzenfarben-Pigments. 

Schellack: Symbioseprodukt eines vor allem in Indien beheimateten Baumes und der darauf 

lebenden Lackschildlaus. Die Harzkrusten werden von den Zweigen gelöst, heiß durch 

Tücher filtriert und physikalisch (nicht chemisch!) gebleicht. 

Talkum: Natürliches Silikat-Mineral mit ausgeprägter Schichtstruktur („Speckstein“). Als 

thixotropierender und pigmentsparender Füllstoff für Wandfarben und Decklacke. 

Walnussöl: Fettes Samenöl aus dem Fruchtfleisch von Juglans regia. Sehr wertvolles, 

halbtrocknendes Bindemittel für Malfarben. 
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Wasser 

Weißkalkhydrat: Gelöschter Kalk (Sumpfkalk) in Pulverform. Hergestellt durch Brennen von 

Kalk und anschließendes Trockenlöschen. Seit der Antike Bindemittel für Kalkmörtel und 

Kalkfarben. 

Weizenmehl: Reines Getreidemehl, als Verdickungsmittel im Abbeizer. 

 
 

11.5 Übersicht verschiedener Beschichtungsstoffe 

 
Die Lebensdauer von Anstrichen ist in der Regel wesentlich kürzer als die Bauteile, die 

geschützt und geschmückt werden sollen. Anstriche werden in mehreren Sanierungszyklen 

erneuert und saniert. Gerade wegen dieser häufigen Anwendung spielen sie für die 

Gesamtökologie eines Gebäudes eine große Rolle. Es kommt also nicht nur auf die 

ökologische Bewertung des Erstanstriches an, sondern auch auf seine Sanierungsfähigkeit 

und Erneuerbarkeit. 

Die ökologisch beste Lösung, auf eine Oberflächenbehandlung ganz zu verzichten, sollte 

zumindest geprüft werden. Bei den Farben und Lacken stellen die Lösungsmittel das größte 

Schadstoffproblem dar. Weitere Problemstoffe findet man unter den als Filmbinder 

verwendeten Kunststoffen, den Pigmenten, Topfkonservierern und Sikkativen. 

Nach Möglichkeit sollten lösungsmittelfreie oder zumindest lösungsmittelarme Farben aus 

regenerierbaren Bindemitteln verwendet werden. Die Volldeklaration aller Inhaltstoffe ist 

dabei eine wichtige Voraussetzung für die umfassende ökologische Beurteilung eines 

Anstrichstoffes. Anstriche zum Anmischen an Ort haben den Vorteil, dass keine 

Konservierungsmittel nötig sind. Oberflächenbehandlungen sollen nicht nur schadstofffrei 

sein, sie sollen sich auch positiv auf unsere Sinne auswirken und diese beleben. 

 
Konventionelle-, „Blauer Engel“- und Naturlacke 
 
Das Prinzip ist bei allen Lackarten das gleiche. Um die Erwartungen und Anforderungen zu 

erfüllen, bedarf es Bindemittel, Lösemittel, Weichmacher, Konservierungsmittel, 

Trockenstoffe, Schaum- und Hautverhinderer. Diese Komponenten lenken die Eigenschaften 

in die gewünschte Richtung und ermöglichen ein leichteres Verarbeiten. 

Die Probleme der Lackherstellung werden aber durch Verwendung von bedenklichen oder 

weniger bedenklichen Zutaten unterschiedlich gelöst. 
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Konventionelle Lacke 

 
Nitro-, Reaktions- und Alkydharzlacke bestehen zu 50-70% aus Lösemittel. Als Bindemittel 

werden in der Regel Kunstharze (Acrylate) verwandt. Schon bei deren Herstellung fallen 

giftige Emissionen und Abfälle an. Acrylate können auch noch nach der Trocknung 

freigesetzt werden und Allergien auslösen. 

Diese Lacke beinhalten zudem gesundheitsschädigende Stoffe wie Styrol, Benzol, Xylol, 

Butyldiglykol, Kobalt- und halogenorganische - Verbindungen. 

 

 
„Blauer Engel“ - Lacke 
 
Sie beinhalten maximal 10% an Lösemittel. Es dürfen keine biozide Wirkstoffe oder 

schwermetallhaltige Pigmente verwendet werden; der Anteil an Formaldehyd muss unter 

zehn Milligramm pro Kilogramm Lack liegen. Ebenfalls ist der Anteil an 

Konservierungsstoffen auf maximal ½ % begrenzt. Es dürfen jedoch Kunstharze und 

synthetische Lösemittel eingesetzt werden. Meist werden als Lösemittel Glykole und 

Glykolether eingesetzt. Dies sind hochsiedende Lösemittel, d.h. sie dünsten eine sehr lange 

Zeit aus. Eine umweltschädliche Verpackung (z.B. PVC und PVDC als  

Innenbeschichtung der Deckel ) ist auch möglich. 

 
Naturfarben 

 

Moderne Naturfarben sind heute in Wasser gelöst, und zwar neben den schon immer 

wassergelösten Naturharzöl-Dispersions-Farben vor allem die Holzlasuren, Decklacke und 

Bienenwachsprodukte. Dies ist selbst unter Wahrung der konsequent ökologischen 

Rohstoffkonzeption ohne synthetische Hilfsmittel möglich. Manche Produkte aus dem 

Programm ökologisch konsequenter  Naturfarben enthalten jedoch auch mehr als 10 % 

ätherische Öle (die als Lösemittel fungieren); formal könnten sie daher nicht die Kriterien für 

die Vergabe des Umweltzeichens „Blauer Engel“ erfüllen. Ihr Verbrauch liegt jedoch praktisch 

wesentlich niedriger als bei einer Blauer-Engel-Farbe“, was letztlich dazu führt, dass die 

Menge an verarbeitetem Lösemittel pro m2 annähernd gleich hoch einzustufen ist. 
 

Naturfarben – ob wasser- oder ätherisch-Öl-gelöst – wollen nicht das Umweltzeichen 

„Blauer-Engel“ führen. Der „Blaue Engel“ hebt aus formalen Gründen lediglich auf eine im 

Vergleich zu vorherigen umweltschädlichen Farben relative Schadstoffverringerung ab. Das 

heißt, ‚Blaue Engel Lacke’ sind nur in punkto Lösemittel etwas besser geworden; die 

petrochemische 
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Abb.: 11.5-1 Rezeptur einer konsequent ökologischen Naturharzöl- Lasur mit Wasser als Lösemittel. 

                     (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

Rohstoffbasis ist gleichgeblieben. Mit dieser ’Pseudo-Umweltfreundlichkeit’ wollen sich 

Naturfarbenhersteller nicht identifizieren. 

 

Manche Personen reagieren auf die natürlichen Lösemittel sensibel (ätherische Öle können 

prinzipiell bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen oder auch 

Kopfschmerzen hervorrufen bzw. narkotisierend wirken). Im Gegensatz zu synthetischen 

Lösemitteln wie z.B. Isoaliphaten haben diese ätherischen Öle einen – oft als angenehm 

empfundenen – Eigengeruch, der empfindlichen Personen als Warnsignal dient. Außerdem 

gibt es – im Gegensatz zu konventionellen oder „Blauer-Engel-Produkten“ – die 

Volldeklaration aller Inhaltsstoffe. Auf diese Weise können sensible Menschen die 

Rezepturbestandteile identifizieren und ggf. ätherische Öle vermeiden. Es gibt auch von den 

Naturfarbenherstellern eine umfangreiche Palette leistungsfähiger Produkte, die wassergelöst 

sind. 

 

Einige ‚Naturfarben’-Hersteller verwenden als Lösemittel Isoaliphate. Diese gelten als die akut 

„gesundheitsverträglichsten“ Lösemittel; sie sind fast geruchsfrei, was aber wiederum zu 

Problemen führt infolge fehlender Warnwirkung (Verarbeiter merken also zunächst nicht, wenn 

man zuviel davon eingeatmet hat). Allerdings werden sie aus Erdöl hergestellt, die 

petrochemische Rohstoffbasis wird also angetastet. Außerdem geht ihre chemische Synthese 

einher mit zahlreichen problematischen Begleit- und Nebenprodukten. 
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In der Verarbeitung Deckkraft, Haltbarkeit – also in ihrer ganzen Leistungsfähigkeit – von 

Naturfarben besteht mittlerweile kein Unterschied mehr zu konventionellen Produkten. 

Teilweise muss noch mit längeren Trocknungszeiten gerechnet werden, siehe dazu aber Kap. 

11.4.1. Dies kann sich u.a. negativ beim Behandeln von Fenstern und Türen mit dickeren 

Schichten (wie Lacken) auswirken, dem man jedoch durch ein sparsameres Auftragen der 

Lacke entgegenwirken kann. Naturharzlacke bleiben wegen ihrer pflanzlichen Öle und Harze 

länger weich und elastischer, sind somit weniger anfällig gegen Verspröden und platzen 

weniger schnell ab als konventionelle Lacke. 

Nicht jeder RAL-Farbton ist aus natürlichen Bestandteilen ermischbar und eine exakte 

Reproduktion eines definierten Tones ist zum Teil problematisch. Die Farbtöne der 

Naturfarben werden jedoch insgesamt als harmonischer und angenehmer empfunden als die 

reinen, monoton wirkenden synthetischen Farben ‚aus dem Reagenzglas’. 

 

Lacke bilden im Gegensatz zu Lasuren, Ölen oder Wachsen einen rel. dichten Film auf der 

Oberfläche. Dieser stellt für die Feuchtediffusion eine nicht unerhebliche Sperre dar.  Die 

wesentlich kleinere Molekülstruktur auch der Lackbestandteile bei Naturprodukten im 

Vergleich zu konventionellen Lacken führt zu einem deutlich besseren Eindringen in den 

Untergrund und zu einer erheblich verbesserten Untergrundhaftung. 

 

Sorgfältige Rohstoffauswahl, hochmoderne Labormethoden und Produktionstechniken 

konsequenter Naturfarbenhersteller schließlich sorgen für ein breites Sortiment von 

Beschichtungsstoffen, das die Verbraucherwünsche auch in anstrichtechnischer Hinsicht 

komplett abdeckt. Es gibt sowohl waschfeste und scheuerfeste weiße Wandfarben als auch 

pulverförmige Casein- und Leimfarben. Wasserverdünnbare und lösemittelhaltige  

(ätherische Öle) Holzlasuren sind in vielen Farbtönen für innen und außen verfügbar; 

selbstverständlich sind UV-Schutz und Wetterfestigkeit gewährleistet. Möbel-, Fenster- und 

Bautenlacke farblos, farbig, seidenmatt, seidenglänzend und glänzend bilden ebenso einen 

weiteren Schwerpunkt des Programms wie zahlreiche 'offenporige' Bienenwachsprodukte für 

Holz innen und Spezial-Hartöle und -Hartwachse für den stark strapazierten Fuß-

bodenbereich. Fußbodenkleber, Wandlasur-Pflanzenfarben, dekorative Naturfaser-Innen-

putze, Tapetenkleister, Heizkörperlacke und sogar Fassadenfarben für den Außenbereich run-

den das konsequente Naturfarbenprogramm ab. 
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Die wichtigsten Produktgruppen aus mehr als 100 verschiedenen Naturfarben-
Produkten: 
 
1. Imprägnierungen, Lasuren und Wachsbalsame; 

2. Naturharzlacke (Klarlacke, Weiß- und Buntdecklacke); 

3. Wandfarben und Kleber mit rein pflanzlichen Bindemitteln; 

4. Reinigungs- und Pflegemittel aus natürlichen Seifen und Wachsemulsionen; 

5. Pflanzenfarben zum Malen und Bilden. 

 

Volldeklaration 

Für die konsequent ökologische Oberflächenbehandlung achte man unbedingt auf die 

Volldeklaration aller Inhaltsstoffe der gewählten oder zu verwendenden Naturfarben-

Produkte. Nur bei genauer Auswahl und Abwägung der Produkte und ihrer Inhaltsstoffe kann 

man sicher sein, dass man auch tatsächlich Natur-Produkte erhält: Die konsequenten 

Naturfarbenhersteller wählen auch im Lösemittelbereich oder bei Konservierungsstoffen 

ausschließlich die natürliche Alternative, der chemische Kompromiß mit petrochemisch 

erzeugten Produkten und ihren Langzeitrisiken liegt ihnen fern. Nur ein radikal-ökologisches 

Konzept, so konsequent, wie es nur irgend machbar ist, kann zur Gesundung der Umwelt 

und schließlich des Menschen führen. Verblüffende Erkenntnis der konsequenten 

Beschäftigung ausschließlich mit natürlichen Rohstoffen: Das Potential der Natur ist noch 

nicht im entferntesten ausgeschöpft, technische Eigenschaften und Tauglichkeiten von 

Naturprodukten sind deutlich steiger-, Anwendungsbereiche ausdehnbar. 

 

11.5.1   Dispersionsfarben (Wandfarben, Lasuren) 

 

Natur-Dispersionsfarben und weitere Natur-Dispersionsprodukte gibt es hauptsächlich für 

Putze, Tapeten und Plattenwerkstoffe (wie Gipskarton- oder Faserplatten) innen. Auch 

Fassadenfarben stehen zur Verfügung. 

  

Hier hat man oft die Qual der Wahl: Mit Natur-Wand- und Fugenspachtel gibt es eine 

pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Glätten von Mauerwerk und Füllen von 

Rissen, Löchern und Fugen. Weiße Wandfarben sind a) Naturharz-Raumweiß, eine Na-

turdispersionsfarbe ohne Weißpigment und daher im Gegensatz zu konventionellen weißen 

Wandfarben besonders farbecht mit Natur-Abtönfarben abtönbar, b) Naturharz-Wandfarbe, 

eine nach DIN waschbeständige und hervorragend deckende Standard-Wandfarbe, c) 

Naturharzöl-Objektfarbe, eine nach DIN scheuerbeständige weiße bzw. abtönbare Wandfarbe 
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für höchste – auch industrielle – Ansprüche, und d) Naturkreide-Leimfarbe, eine klassische 

pulverförmige Leimfarbe zum Selbstanrühren. 

 

Lasierende Wandoberflächen erhält man mit einem System aus Natur-Casein-Wandfarbe als 

brilliante, reinweiße Grundierung mit hohem Reflexionsvermögen und den harmonischen 

Wandlasur-Pflanzenfarben als Endbehandlung. Die Wandlasur-Pflanzenfarben sind eine 

pädagogisch wertvolle, einmalige farbige Gestaltung für Innenräume. Diese 

außergewöhnliche Farbgestaltung mit Farbtönen wie Reseda-Gelb, Krapp-Rot, Cochenille-

Rot, Blattgrün, Indigo-Blau, Indigo-Rotviolett etc. führen zu ganz eigentümlichen Farbwirkun-

gen in wunderbar lasierenden Farbtönen in vielfältigen Schattierungen und Nuancierungen. 

Nach richtiger Vorbereitung des Untergrundes (sorgfältig gemauert, verputzt oder tapeziert) 

mit der reinweißen Caseinfarbe können die Pflanzenfarben mit einem Schwamm oder auch 

mit der Rolle lasierend aufgebracht werden (was sehr leicht zu erlernen ist). Es lassen sich 

bewegte, lebendige, augen- und sinnenfreundliche Wandoberflächen und 

Innenraumwirkungen erzielen. Man kann die Pflanzenfarben als Ausdruck einer neuen 

Wahrnehmungskultur verstehen. 

 

11.5.2   Holz-Lasuren 

 

Kennzeichnend für Lasuren auf Holzoberflächen ist, dass sie auf dem zur Grundierung 

geölten Holz einen Anstrichfilm nennenswerter Dicke ergeben, der allerdings nicht so dick ist 

wie bei den klassischen Lackprodukten. Damit sind Lasuroberflächen gewissermaßen 

Zwitterprodukte zwischen der geölten und der lackierten Oberfläche (vgl. Abb.: 11.5-2). 

Farbig pigmentierte Holzlasuren (im Außenbereich sind Farbpigmente zum UV-Schutz immer 

notwendig) haben gegenüber Decklacken einen erheblich geringeren Pigment- und 

Bindemittelanteil und ergeben damit einen dünneren Anstrichfilm auf der Holzoberfläche, der 

zudem das Holz nicht völlig abdeckt, sondern durchscheinend ist. Dieser Effekt wird 

„lasierend“ genannt. 

Gute Holzlasuren zeichnen sich durch einige besondere Merkmale aus: 

 – gutes Eindringen in die Holzsubstanz 

 – gleichmäßige Filmbildung 

 – gute Haftung am Untergrund 

 – UV-abweisende Wirkung 

 – Wasserdampfdurchlässigkeit 

 – Widerstand gegen Feuchtigkeit in flüssiger Form 

 – Elastizität 
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 – keine Versprödung und Rißbildung 

 – lange Haltbarkeit bei Bewitterung 

 – gleichmäßige Abwitterung 

 – kein Abplatzen bei Alterung 

 – leichte Überstreichbarkeit bei Instandhaltungsarbeiten 

Dabei gibt es, abhängig vom Bindemittelgehalt, Dünnschicht- bzw. Imprägnierlasuren und 

Dickschichtlasuren. Wegen der besseren Wetterschutzwirkung geht der Trend heute vor 

allem bei maßhaltigen Bauteilen wie Fenstern und Außentüren zu Dickschichtlasuren. Ganz 

besonders in den Punkten Untergrundhaftung, Eindringen in die Holzoberfläche bei 

gleichzeitiger Filmbildung, Verlauf, kein Abplatzen und gleichmäßige Abwitterung sind 

Naturharzöl-Lasuren den konventionellen Kunstharzlasuren in aller Regel deutlich überlegen. 

 

Die Dauerhaftigkeit von Naturharzöl-Lasuren im Außenbereich und die 

Instandhaltungsintervalle übertreffen daher dank hervorragender UV-Festigkeit und 

Untergrundhaftung in vielen Fällen die nur durchschnittlich tauglichen, alterungs- und 

versprödungsbedingt leicht abblätternden synthetischen Lasuren. 

 

Als Untergrund und Anwendungsbereich eignet sich hauptsächlich Holz im Außenbereich. 

Lasuren dienen als Anstrich für Fassaden, Fassadeneinbauten, Balkone, Pfosten, Pergolen, 

Zäune und mäßig strapazierte Holzbauteile wie Gartenmöbel (nicht jedoch im 

Fußbodenbereich wie z.B. bei Holzdecks von Terrassen oder Balkonfußböden). Hier müssen 

Lasuren wegen des UV- und Witterungsschutzes unbedingt ausreichend pigmentiert und 

damit farbig sein. Selbstverständlich sind Lasuren auch bei vergleichbaren Holzbauteilen 

innen verwendbar; doch ist für hochwertige Möbel die Lasurbehandlung eher unüblich. 

 

11.5.3    Lacke 

 

Klar- und Decklacke bilden die dicksten Schichten auf den zur Grundierung geölten 

Holzoberflächen. Entsprechend groß ist der Aufwand, der zu ihrer anstrichtechnisch 

optimalen Herstellung zu treiben ist. Dafür genügen lackierte Oberflächen auch besonderen 

Anforderungen. Entsprechend der großen Schichtstärken sind Lackschichten in mancherlei 

Hinsicht leistungsfähiger als geölte, gewachste oder lasierte Oberflächen. Vor allem 

wasserabweisende, dimensionsstabilisierende Wirkungen, höhere Abriebfestigkeit einiger 

transparenter Lacke (z.B. beim Natur-Bernsteinlack) sowie längere Haltbarkeit bei 

Freibewitterung und intensive Farbgebung (ohne Durchscheinen des Untergrunds) sind bei 

Decklacken hervorzuheben. 
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Wegen der großen Filmstärken ist die Wasserdampfdurchlässigkeit geringer als bei 

Wachsen oder Lasuren. Bei Verletzungen des Lackfilms ist eine Renovierung nur mit 

erheblichem Aufwand möglich. 

 

Transparente Naturharzöl-Klarlacke sind im Innenausbau z.B. verwendbar für Möbel, 

Innentüren, Innenwandverkleidungen, Decken und – eingeschränkt – auch Fußböden. Sie 

kommen immer dann zum Zuge, wenn aus ästhetischen Gründen dickere, meist glänzende 

Lackschichten gewünscht sind. Aus baubiologischen Gründen – z.B. Beeinträchtigung des 

Wasserdampf- und Gasaustauschs von Holz mit der Umgebung – sollte auf das Lackieren 

jedoch zugunsten der gewachsten Oberflächen verzichtet werden. Auch die ungünstigen 

Renovierungseigenschaften sprechen gegen eine Lackschicht, vor allem in stark 

strapazierten Bereichen wie Fußböden und Arbeitsflächen. 

Lackfarben aus speziellen Naturharzen und elastischen Ölen werden überall dort 

angewendet, wo eine deckende Oberfläche gewünscht wird. Diese Weiß- und Decklacke 

eignen sich für Holz (die Holzmaserung scheint dann nicht mehr durch), Metall und sogar – 

allerdings mit geringer Bedeutung – Putze. Grundsätzlich sind Weiß- und Decklacke innen 

und außen geeignet. Naturharzöl-Decklacke sind also im Innenausbau verwendbar für 

Türen, Einbauten, Holzdecken, Möbel (mit Ausnahme der stärker strapazierten Bereiche wie 

Arbeitsflächen, Regalböden etc.) und ähnliche Holzbauteile, nicht jedoch für Fußböden und 

Treppen. Im Außenbau sind sie, wie alle Bautenlacke auch, im wesentlichen für Fenster und 

Außentüren sowie auch für Gartenmöbel einsetzbar. Auch Fassadenschalungen sind 

prinzipiell mit Decklacken lackierbar, doch ist dies wegen der großen Flächen und des 

großen Arbeitsaufwandes – auch bei der Renovierung – nicht üblich. 

 

Metalle innen und außen werden immer mit Lackfarben behandelt. Hier ist unbedingt mit 

einem Natur-Rostschutzgrund vorzustreichen. Lackfarben auf Naturharzbasis haben sich 

dank der hervorragenden Kriechfähigkeit und Untergrundhaftung, mit denen sie allen 

konventionellen Lackfarben deutlich überlegen sind, abplatzungsfrei sogar auf 

Problemuntergründen bewährt: verzinkte Metalle wie Stahlzargen für Türen, Dachrinnen 

oder Regenfallrohre. 
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11.5.4 Wachse 

 

Die gewachste Oberfläche 

ist der Standardfall der 

baubiologischen  

Holzoberfläche. Sie wird 

erzeugt, indem man das 

geölte Holz zusätzlich mit 

dem hauchdünnen Film 

eines Wachsproduktes 

überzieht. Damit zählt die 

gewachste Oberfläche zu 

den filmbildenden  

Behandlungen,  

wenngleich auch der 

gewachste Film 

außergewöhnlich dünn ist. 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 11.5-2 Sogen. „offenporige“ Behandlung bilden nur einen vergleichweisen  

                    dünnen Film auf der Oberfläche. (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

Bienenwachsbehandlungen von Holz gehören mit zu den Wegbereitern der ökologischen 

Oberflächenbehandlung. Ob als spezielles, hochstrapazierfähiges Wachsfinish von 

Fußböden oder als Möbelbalsam, stets haben sich die Bienenwachsbalsame infolge der 

leichten Pflege und der unerwartet guten Reparaturfreundlichkeit als die zeitgemäßesten und 

dauerhaftesten Oberflächen erwiesen. Dank des äußerst angenehmen Klimas, das sie 

verbreiten, sind gewachste Holzoberflächen das baubiologische Ideal schlechthin. Im 

Außenbereich sind Wachse nicht einsetzbar. Bienenwachse sind für alles Holz im Innen-

bereich vorgesehen: Wand- und Deckenverkleidungen, Tische, Stühle, Bänke, Innentüren, 

Treppengeländer, Bücherregale, Küchen etc. etc. Nicht zuletzt werden Parkettfußböden 

ebenso gewachst wie Holzpflaster. Als Untergrund kommt allerdings ausschließlich 
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gehobeltes und fein geschliffenes Holz in Frage. Es empfiehlt sich zur Erhöhung der 

Belastbarkeit und Verlängerung des Pflegeintervalls unbedingt eine ölige Grundierung bzw. 

das 'Vorversiegeln' mit Natur-Hartöl im Fußbodenbereich. 

 

Industrielle Anwendbarkeit z.B. von Heißwachs (1x-iger Auftrag von stark 

carnaubawachshaltigem Heißwachs, Polierbarkeit bereits nach wenigen Minuten) eröffnet 

der konsequent ökologischen Oberfläche das Tor sogar für die großindustrielle 

Holzverarbeitung; Planer sollten diesen Technologiesprung in ihre Überlegungen 

einbeziehen. 

 

Nach der Devise ‚Qualität statt Quantität‘ ist ein Zuviel an Bienenwachs eher schädlich. 

Schon eine hauchdünne Schicht genügt, um den gewünschten Effekt zu erzielen. 

Angenehmer Nebennutzen: Mit dem Materialverbrauch kann auch der Preis für die 

Oberflächenbehandlung erfreulich niedrig gehalten werden. 

 

Wachsbehandelte Holzoberflächen sind natürlich nicht säure- und chemikalienbeständig; 

wozu auch. Ihre Alltagstauglichkeit hingegen ist hervorragend. Besonders gelobt wird von 

den Anwendern (auch im professionellen Bereich) die leichte Reparierbarkeit von 

Wachsoberflächen. Während bei Verletzung einer Lack- oder Lasuroberfläche nur noch 

Abschleifen und Neubehandlung helfen, um den Fehler oder das Mißgeschick ungeschehen 

zu machen, lassen sich gewachste Flächen in kurzer Zeit und mit wenigen Gramm Wachs 

lokal nacharbeiten – und dies in der Regel ohne Ansatz zur Umgebung. Nach Trocknung und 

Polieren ist die Verletzung verschwunden. Hierzu ist kein Lack und keine Lasur in der Lage. 

 

11.5.5  Öle 

 

Beim sogen. „Ölen“ werden Holz oder andere saugfähige Untergründe mit Ölen oder mit 

Produkten behandelt, die in ihrer Zusammensetzung im wesentlichen Öle enthalten. Ein 

weiteres wesentliches Merkmal ist, dass diese Öle und ölhaltigen Produkte nicht filmbildend 

verarbeitet werden. Es werden also keine Überzüge auf dem Holz erzeugt, sondern das Öl 

bzw. das ölhaltige Produkt soll restlos in das Holz eindringen, ohne auf der Oberfläche 

Rückstände zu bilden, (vgl. Abb.: 11.5-2). 

 

Auf diese Weise kann das Holz in seinen obersten Schichten – je nach Produktart 

verschieden tief – mit Öl durchtränkt werden. Praktische Effekte: a) Wassereinwirkung auf 

Holz wird gemildert; b) Strapazierfähigkeit wird erhöht und Verschmutzungsneigung (bei 
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Holz) gemindert. Jeder kennt das Verstauben, Stumpf-Werden und Verschmutzen von 

rohem Holz. Das Ölen ist der erste Schritt zu desssen Vermeidung. Die typischen 

Eigenschaften von satt geölten Holzoberflächen: gute Wasserabweisung, geringe 

Schmutzneigung, keine Wasserflecken, passable Strapazierfähigkeit, befriedigende 

Reinigungsmöglichkeit, ausgezeichnete Renovierbarkeit. 

 

In vielen Bereichen der Holzverwendung innen ist die geölte Oberfläche gut geeignet. Geölt 

werden also Flächen, die meist keiner besonderen mechanischen Belastung unterliegen. 

Z.B. reicht für Holz an Decken und in wenig strapazierten Wandbereichen eine 

Ölbehandlung vollkommen aus. Geölt werden außerdem Flächen, bei denen wegen der 

außergewöhnlich intensiven mechanischen Belastung und der gleichzeitigen massiven 

Feuchtebelastung und Beeinflussung durch aggressive Substanzen wie Obstsäfte, Zwiebel, 

Essig, rohes Fleisch und ganz allgemein Lebensmittel besondere Gesetzmäßigkeiten gelten, 

die Küchenarbeitsplatten. 

 

11.5.6 Streich- und Faserputze 

 

Naturfaser-Putze sind besonders gut geeignet zur bauphysikalischen und baubiologischen 

Aufwertung von Wandoberflächen im Innenbereich. Durch den hohen Anteil an Naturfasern 

und Zellulose bekommt der naturharzgebundene Putz eine große innere Oberfläche. Er wird 

auf diese Weise besonders „atmungsaktiv“, d.h. er ist in hohem Maße sorptionsfähig und 

kann Luftfeuchte wie auch Schadstoffe puffern. Das Raumklima wird positiv beeinflusst, 

Luftfeuchtespitzen werden verringert (schon die ca. 1 cm dick verputzte Decke in einem Bad 

kann verhindern, dass beim Duschen der Spiegel beschlägt). 

 

Die Putze werden relativ dünn aufgetragen, die große Elastizität und längere 

Trocknungsphase erlauben, falls gewünscht, ein nachträgliches Strukturieren der 

Oberfläche. Besondere dekorative Gestaltung von Innenräumen, auch in Kombination mit 

Natur-Wandlasur-Pflanzenfarben, wird möglich. 

 

11.5.7 „Blauer-Engel-Lacke“ 

 

Zur Reduzierung der Emissionen synthetischer Lösemittel vor allem während der 

Verarbeitung – und daher also auch zum Arbeitsschutz – wurden vor Jahren Anreize 

geschaffen, den Lösemittelgehalt in konventionellen lösemittelhaltigen Lacken und Lasuren 

zu verringern. Entsprechende Produkte sollten als besonders ‚umweltfreundlich’ 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     48 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

gekennzeichnet werden; sie sollten das Umweltzeichen der Vereinten Nationen, den sogen. 

„Bauen Engel“ tragen. Wichtigstes Kriterium: der Lösemittelgehalt, der vorher hoch lag, muss 

auf einen Wert von – heute – höchstens 10 % begrenzt sein. Lag der Lösemittelgehalt 

jedoch auch früher schon deutlich darunter, so konnte aus formalen gründen kein „Blauer 

Engel“ verliehen, das Produkt also nicht als ‚umweltfreundlich’ deklariert werden. 

 

Der zunehmende Ersatz von 

konventionellen Lösemitteln durch 

Wasser stellt in konventionellen 

Produkten keinen wirklichen Ausweg 

dar. Die ökologischen Probleme 

werden dadurch in den Bereich der 

Acrylatproduktion (vgl. Abb.:11.5-3) 

und der synthetischen Additive 

verlagert: Lösevermittler (z.B. 

Glycole), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 11.5-3 Prozeßkette zur herstellung eines 

Acrylat- Bindemittels, 

                     verwendet in wasserverdünnbaren, sogenannte 

                     „umweltfreundlichen“ Produkten. (Fischer, Hermann, 1993) 

 

 

 

Weichmacher, Filmbildungshilfsmittel, Topfkonservierer, Entschäumer etc. werden plötzlich 

notwendig, während sie in lösemittelhaltigen Produkten vorher nicht enthalten waren.  
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Abb.: 11.5-4 Beispiel allein für die zahlreichen Additive, die ein Wasserlack mit Umweltzeichen erfordert, nach  

                     Angaben der chemischen Fachliteratur. ( AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

Die enthaltenen Bestandteile sind teilweise äußerst problematisch: Glycole wie Butyldiglycol 

(Hilfslösemittel) werden der Nervenschädigung verdächtigt; Amine wie Triethylamin 

(Neutralisationsmittel) sind stark ätzend und wassergefährdend; Phthalsäureester 

(Filmbildungshilfsmittel) können schwere Schleimhautreizungen und Atemwegserkrankungen 

hervorrufen Konservierungsmittel können Organismen in Kläranlagen töten. So oder ähnlich 

lassen sich zahlreiche Inhaltsstoffe beschreiben. Die Zukunft kann daher nicht im 

Wasserlack liegen, in dem eine Vielzahl von Chemikalien notwendig sind, um ihn überhaupt 

erst wasserverdünnbar zu machen. 

 

Nicht nur das Endprodukt „Blauer-Engel“ Lack oder Lasur, sondern auch Herstellung und 

Lebenslauf – beginnend mit der fossilen Rohstoffbasis „Erdöl“ –, führt zu 

Schadstoffemissionen. Pikanterweise sind es gerade die Anstrichsysteme mit in der 

Werbung besonderer Umweltfreundlichkeit (wasserverdünnbar, Blauer Engel, bleifreie 

Pigmente), in deren Produktbiographien eine große Zahl besondes fragwürdiger Stationen 

auftauchen, und für die ein ganzes Regiment von äußerst gesundheits- und 

umweltschädlichen Stoffen in Bewegung gesetzt wird. Ein Beispiel dafür, was bei der 

Synthese eines Farbstoffs vorgeht: Das Sico-Bordo-Rot (systematische und harmlose 

Bezeichnung nach dem Farben-Index „C.I. Pigment Red 12/12385“) wird als 

Monoazopigment der Naphtol-AS-Reihe aus 5-Nitro-2-aminotoluol (eine hochgiftige 

krebserzeugende Chemikalie) als Diazotierungskomponente und 2-Hydroxy-3-

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     50 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

naphtoessigsäure-o-toluidid als 

Kupplungskomponente unter 

Verwendung von Natriumnitrit als 

Reduktionsmittel in konzentriert 

salzsaurer Lösung hergestellt. 

 

Der „Blaue Engel“ ist keine Lösung 

ökologischer Probleme. Die 

‚Umweltfreundlichkeit’ an nur einem 

einzigen Rohstoff festzumachen und 

zahlreiche andere zusätzlich in Kauf 

zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 11.5-5 Rezeptur eines Wasserlacks mit 

Umweltzeichen  

                    (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 
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11.6 Anstrichaufbauten bei verschiedenen Untergründen 

Im Gebäudeinnern haben Anstriche (außer in Ausnahmefällen) keine Aufgaben des 
Korrosionsschutzes zu übernehmen, deshalb sind hier aufwendige Anstrichaufbauten aus 
ökologischer Sicht abzulehnen. 
 

 Material Zusätze 
 

Bewertung Anmerkung 

Anstriche auf Kalkkaseinfarbe  sehr empfehlensw.  
rein 
mineralische 

Sumpfkalkfarbe  sehr empfehlensw. auf min.-alkal. 
Untergründe 

Untergründe Leimfarbe  sehr empfehlensw.  
 Naturharzdispersion  empfehlenswert  
 Kaseinfarbe  sehr empfehlensw.  
 Silikatfarbe  sehr empfehlensw.  
 Mineralische Farbe  sehr empfehlensw.  
Anstriche auf Leinöl  sehr empfehlensw.  
Holz Naturwachs  sehr empfehlensw.  
 Naturharzöl  sehr empfehlensw.  
 Naturharzöl-Lasur  empfehlenswert  
 Ölfarbe  empfehlenswert  
 Naturharzlack  empfehlenswert  
 Acrylharzfarbe wasserverd

ünnbar 
bed. empfehlensw. Renovierungsanst

rich aufwendiger 
 Alkydharzfarbe wasserverd

ünnbar 
bed. empfehlensw.  

Anstriche Sumpfkalkmilch  sehr empfehlensw. vergilbt nicht 
auf Holz Silikatlasur  sehr empfehlensw. vergilbt nicht 
(Untergrund 
muß 

Leimfarblasur  sehr empfehlensw. vergilbt nicht 

sägeroh oder Ölfarblasur  empfehlenswert  
gewässert sein) Naturharzlasur  empfehlenswert spez. als Grund. 

für Leimfarblasur 
 Acrylharzlasur  bed. empfehlensw.  

 

Tab.11.6-1 Auf mineralische Untergründe und Holz 

 
Die Art der Untergründe entscheidet über die passende Beschichtungsart. D.h. dass man mit 

der Auswahl der Untergründe auch Festlegungen für die nachfolgende 

Beschichtungsauswahl trifft. Dabei lassen sich Untergründe in Gruppen aufteilen (Schwarz 

1991): 
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11.6.1 Untergrund Holz 

 
Wände 
 
Holzwände im Griffbereich 

- Lackierte Flächen sind stabil geschützt, aber auch ziemlich dampfdicht 

- Lasierte Flächen lassen sich ohne zusätzlichen Sanierungsaufwand überstreichen 

- Wenn die Innenräume insgesamt nicht dicht sein sollten, dann ist es  

besser, große Flächen offenporig zu behandeln 

- Gegebenfalls kann auch Wachs oder Öl aufgetragen werden. Das starke Patina muß 

entweder akzeptiert, oder abgeschliffen werden 

 

 

Der Anstrichaufbau kann mit Alkydharzprodukten, wasserverdünnbaren Acrylaten oder aber 

einheitlich als Naturfarbenaufbau erfolgen. 

Dabei ist ein richtiger Aufbau der Beschichtung langfristig kostengünstiger, da seltener 

renoviert werden muss. Prinzipiell sollte ein Anstrich aus Grundierung, Zwischenanstrich und 

Endanstrich bestehen, wobei die beiden letzten Schichten auch mehrfach aus dem gleichen 

Material bestehen können. 

 

 

Fußbodenbeläge 

 

Die Beschichtung von Fußbodenbelägen ist durch ihre große Fläche relevant für das 

Innenraumklima. Fußböden sind hochbeanspruchte Bauteile, die häufig vom Werk 

beschichtet geliefert werden. Die Nachbehandlung auf der Baustelle erfolgt meist mit 

Spezialprodukten, deren Vielzahl der breiten Palette der Fußbodenmaterialien entspricht. 

 

- Holzdielen (Kiefer, Fichte, Eiche)werden beschichtet 

- Parkett (Eiche-, Stab- und Mosaik-Parkett; Buche; Riemenparkett) wird beschichtet 

- Stein (Terra-Cotta, Kunststein, Marmor) können mit Hartöl und Wachsen beschichtet 

werden 

- Sisal kann gegen Staubfreisetzung beschichtet werden  

- Kork muss beschichtet werden 

- Zementestrich sollte gegen Aussanden beschichtet werden 
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Beschichtungsmaterialien auf Fußböden 
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Holzdielen 

(Nadelholz) 

O O O + O O O O + + + O O O 

Holzdielen/Parkett 

(Laubholz)   

O O O + O + + O + + + O O O 

Terrakotta + + O + - + O O - - - O O O 

Sisal + + O - - + + - - O - - - - 

Kork O O - + + + + - - O - O - - 

Zementestrich - - - - - - - O - - O O O O 

 
technisch ungeeignet 

O   technisch geeignet 

+    technisch geeignet und ökologisch empfehlenswert 

Tab.11.6-2 Beschichtung auf Fußboden 

 
Türen und andere hochbeanspruchte Holzteile 

 
Türen 
 

- Türen spielen für die gesamte Diffusionsbilanz flächenmäßig nur eine untergeordnete 

Rolle, daher sollte hier mehr auf einen stabilen Oberflächenschutz, als auf 

Diffusionsfähigkeit geachtet werden. 

- Es sollten evtl. konventionelle Produkte bei hoher Beanspruchung  

naturnahen Produkten vorgezogen werden. 

- Siehe Wände – Holzwände im Griffbereich 
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Der Anstrichaufbau kann konventionell auf Alkydharzbasis, auf wasserverdünnbarer 

Acrylharzbasis oder bei weniger starker Beanspruchung auch einheitlich auf Naturharzbasis 

gewählt werden. 
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Technische und ökologische Eignung von Beschichtungsmaterialien auf 

Holzuntergründen 

 

Beschichtungs-

materialien 

auf Holzuntergründen

(Innen) 
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Zarge O O + + + O O + + + O +1 

Tür O O + + + O O + + + O +1 

Holzspanplatten 

Zementgebunden 
- O O - - - - - - - O - 

Bau-Furnier- 

Sperrholz (BFU) 
+ + O - + + O O O - - + 

Holzfaserplatten + + O - + + O O O - - + 

Holzspanplatten + + O - + + O O O - - + 

Wand    Nadelholz + + O + + + O O O - - + 

Dielen    Buche O O O + + + + O + + O + 

Dielen    Eiche O O O + + + + O + + O + 

Dielen    Nadelholz O O O + + + O + + + O - 

Fensterrahmen     

außen 

- - O - + + O O + O O - 

Nadelholz             

innen2 

O O O + + O + + O + O  

Fachwerk 2 O O O - + + + + O O - +3 

- technisch ungeeignet                                             1 mit Einschränkung siehe Text 

0 technisch geeignet                                                 2 Dampfdiffusionsgefälle beachten 

+ technisch geeignet und ökologisch empfehlenswe     3 nur mit kurzen Pflegeintervallen 

Tab. 11.6-3 Technische und ökologische Eignung von Beschichtungsmaterialien auf Holzuntergründen 

 

 

Handläufe aus geeignetem Holz 
 
Handläufe sollte man entweder unbehandelt lassen, bzw. ölen, um einen unmittelbaren 

Hautkontakt mit dem Holz zu ermöglichen oder aber lasieren. Man wird aber das Ansetzen 

von Patina nicht vermeiden können. 
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Für ein völliges Umschließen mit einem Lack ist das Material zu schade und praktisch auch 

nicht dauerhaft. 

 

Der Anstrichaufbau kann konventionell auf Basis wasserverdünnbarer Acrylharze oder als 

Naturharzfarbenaufbau erfolgen. 

 

Treppen aus geeignetem Holz 

 

Zur Vermeidung von Trittspuren ist es notwendig, das Holz mit harten Beschichtungsmitteln 

zu behandeln. Dafür ist ein mehrschichtiger Aufbau aus Grundierung, Zwischenbeschichtung 

und Endanstrich erforderlich. Dabei sollten Lacke gegenüber Lasuren vorgezogen werden, 

um nicht in dichter Abfolge renovieren zu müssen. In privaten Räumen ist eine 

Ölbeschichtung empfehlenswert. 

Der Anstrichaufbau kann konventionell auf Basis wasserverdünnbarer Acrylharze oder als 

Naturharzfarbenaufbau erfolgen. 

 

 
Soll Holz im Außenbereich, das nicht der freien Bewitterung ausgesetzt ist, geschützt 

werden, so ist das Einlassen mit Leinölfirnis die preiswerteste Methode. Allerdings ist der 

Anstrich nicht sehr lange haltbar, d.h. der Streichvorgang muss alle 2 Jahre wiederholt 

werden. Sämtliche Leinölprodukte „flammen“ das Holz sehr stark an, d.h. sie bewirken eine 

starke Gelbfärbung und Nachdunkelung. Außerdem trocknen die meisten Naturölanstriche 

sehr langsam und sind wegen ihres Eiweißgehaltes sehr anfällig für Bläuepilze 

Holzaußenverkleidungen von Wohngebäuden, maßhaltige Holzbauteile wie Türen und 

Fenster sowie wasserbeanspruchte Innenverkleidungen sollten mit einer Lasur behandelt 

werden. Lasuren schützen das Holz so, dass eingedrungenes Wasser ohne Zerstörung der 

Tiefengrundierung und des Anstrichfilms wieder ausdiffundieren kann. Um das Vergrauen 

und das „Verarmen“ (Zerstörung) des Holzes durch die UV-Strahlen der Sonne zu 

verhindern, muss der Schlußanstrich mit UV-Schutzkomponenten oder Farbpigmenten (8-

20% Pigmentanteil) ausgestattet sein. 
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Eine Lasur für den Außenbereich wird in drei Schichten  
aufgebaut : 
 
Grundierung 
 
Farblose Naturölimprägnierung mit hohem Lösemittelanteil (50%) und geringem Harzanteil. 

dringt tief in das Holz ein, gibt Tiefenschutz, sättigt die Poren, trocknet schnell. 

 
Zwischenanstrich 
 
Zweiter Grundiervorgang, um eine optimale Sättigung der Poren zu gewährleisten, damit der 

Schlußanstrich nicht mehr einziehen kann. Als Zwischenanstrich wird entweder ein zweites 

mal die Grundierung eingesetzt oder bereits die Lasur. 

 
Schlußanstrich 
 
Pigmentierte Naturharzöl - Lasur mit geringem Lösemittelanteil (20%), hohem Naturharz- 

(ca. 35%) und Naturölanteil (ca. 45%). 

Die Trockenzeit ist deutlich länger, auf eine angemessene Verarbeitungstemperatur (15-

25oC) ist zu achten. 

Die Schlußanstriche bei Fenster und Türen müssen in der Regel alle 3-4 Jahre aufgefrischt 

werden.  

 
11.6.2 Untergrund Tapete 

Im Vergleich zu Beschichtungen auf Metall oder Holz außen sind die ‚Anstriche’ auf Tapeten, 

weil nur innen ausgeführt, sehr einfach. 

 

Grundsätzlich sollte man sich zunächst einmal klar darüber sein, dass Tapeten praktisch nur mit 

Dispersionsfarben und ähnlichen typischen Wandanstrichen behandelt werden. (Öl-Harz-) 

Lasuren oder gar Lacke, wie sie vor allem für Holz und Metall verwendet werden, haben auf 

Tapeten nichts zu suchen; sie führen zu einer rel. starken Diffusionshemmung und dichten den 

Untergrund zu stark ab. Ein Anstrich mit Dispersionsfarben, zumal mit naturharzgebundenen 

Dispersionen, ist immer ‚offenporig’ und diffusionsoffen, weil u.a. auch die Rezeptur mit 

zahlreichen Pigmenten und Füllstoffen buchstäblich zu mikroskopisch offenen Durchlassstellen 

in der Anstrichschicht führt. 

 

Natur-Wandfarben gibt es – wie auch die konventionellen Wandfarben – in sehr 

unterschiedlichen Qualitäten bezüglich Weißgrad, Deckkraft, Abriebfestigkeit oder 

Oberflächenglanz. Die Abriebfestigkeit, das wichtigste Kriterium für die Lebensdauer bzw. 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     58 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

Strapazierfähigkeit eines Anstrichs, teilt man in die Kategorien wischfest, waschfest und 

scheuerbeständig ein. Auch das in der Rezeptur verwendete Bindemittel (siehe Produktname 

bzw. auch Volldeklaration aller Inhaltsstoffe) wie z.B. Leim, Kalk, Casein, Harz etc. führt zu 

unterschiedlichen Qualitäten von Natur-Wandfarben. Daher ist auch hier je nach 

Beanspruchung der Oberfläche das zu verwendende Produkt auszuwählen. 

 

Schließlich gibt es noch Pulverprodukte zum Selbstanrühren mit Wasser; hier hat der Anwender 

ein größtmögliches Maß an Einfluss auf Konsistenz und Verarbeitungseigenschaften der 

späteren Wandfarbe. Allerdings kann mit den meist einfachen Pulverprodukten keine besonders 

hohe Beanspruchung der Oberfläche wie z.B. Scheuerfestigkeit erreicht werden. 

 

Es bieten sich also je nach Beanspruchung der Oberfläche verschiedene Möglichkeiten für 

einen Anstrich auf Tapeten. 

• Als preiswerte Alternative für weniger stark strapazierte Bereiche z.B. in Abstell- oder 

Kellerräumen gibt es Naturkreide-Leimfarben zum Selbstanrühren. Sie ergibt, ähnlich 

den früheren Leimfarbenanstrichen, einen wischfesten, jedoch wieder abwaschbaren 

Anstrich mit ganz passabler Deckfähigkeit und mäßiger Abriebfestigkeit, der tuchmatt 

auftrocknet. Durch Zusatz von ca. 5% Kräuterfirnis kann er etwas wischfester gemacht 

werden. Je nach gewünschter Deckfähigkeit können mehrere Arbeitsgänge notwendig 

sein; zwischen den Anstrichen gut durchtrocknen lassen. Im Naßzustand sind 

Leimkreidefarben nur sehr schlecht deckend, die Deckkraft erhöht sich deutlich mit der 

Abtrocknung. 

• Für besser deckende weiße Anstriche – insbesondere auf alkalischen Untergründen 

ohne vorherige Neutralisation – eignen sich Kalkcasein-Wandfarben. Sie entsprechen 

den gewissermaßen klassischen Kalk- und Casein-gebundenen Anstrichen. Auch diese 

Farben sind Pulverprodukte zum Selbstanrühren; sie ergeben strapazierfähige Anstriche 

mit guter Untergrundhaftung. Sie können mit speziellen Kalkcasein-Buntfarben abgetönt 

und farbig gestaltet werden. Für deckende Anstriche sind i.d.R. zwei Arbeitsgänge 

erforderlich. Zur Vorbehandlung sollte entweder mit einer Casein-Grundierung 

gestrichen werden oder aber mit einer verdünnten (max. 30 % Wasser) Kalkcasein-

Wandfarbe. 

• Der Standardfall des deckenden und abriebfesten Dispersions-Anstrichs im normal 

beanspruchten Innenbereich ist die Verwendung von Naturharz-Raumweiß, einer 

Naturharz-Dispersion ohne Titanweiß mit dennoch guter Deckfähigkeit. Diese Produkte 

sind besonders gut geeignet für abgetönte, farbige Anstriche und können je nach 

Farbtonwunsch in jedem Verhältnis abgetönt werden mit den natürlichen Abtönfarben für 
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Wandfarben (diese Volltöne können übrigens auch unverdünnt verstrichen werden, 

wenn man sehr kräftige Farbgestaltung wünscht). Üblicherweise wird auch hier zweimal 

gestrichen, wobei als Voranstrich keine besondere Grundierung, sondern ‚nur’ das mit 

bis zu 20 % Wasser verdünnte Naturharz-Raumweiß verwendet wird. 

• Für einen reinweißen Anstrich mit höherem Weißgrad und höherer Abriebfestigkeit in 

stärker strapazierten Bereichen – oder auch in weiteren Bereichen, wo aus technischen 

Gründen ein hochwertiger und aus ästhetischen Gründen ein weißer Anstrich verlangt 

wird – werden sogen. Naturharz-Wandfarben verwendet. Diese können 

selbstverständlich auch abgetönt werden mit Abtönfarben für Wandfarben, doch ist hier 

zur Erzielung kräftiger und unverfälschter Farbtöne der hohe Weißgrad eher hinderlich. 

Bei sehr gleichmäßig hellen Untergründen kann bereits ein Anstrich ausreichen; werden 

zur Untergrundabdeckung zwei Arbeitsgänge notwendig, so sollte als erster Anstrich mit 

verdünnten (Wasser; bis zu 20 %) Naturharz-Wandfarben gearbeitet werden. 

• Einen reinweißen, sehr gut deckenden Anstrich mit Scheuerfestigkeit nach DIN für 

hochbeanspruchte Bereiche ergeben die Naturharzöl-Objektfarben. Sie sind verarbeitbar 

wie die zuvor genannten Naturharzöl-Wandfarben. 

• Für ganz besondere farbige und lasierende Gestaltung mit Pflanzenfarben wählt man 

die Natur-Casein-Wandfarbe weiß als Grundanstrich und anschließend die Wandlasur-

Pflanzenfarben. Hiermit lassen sich lebendige, lichtvolle Effekte erzielen; durch die 

lasierende Farbschichtung kann eine nuancenreiche Farbtonvielfalt von zart bis sehr 

kräftig erzeugt werden. Die pflanzlichen Extrakte sind allerdings nicht über Jahrzehnte 

hinweg lichtecht, wie man es von den Abtönfarben mit Erdfarbenpigmenten gewohnt ist. 

Von Zeit zu Zeit kann also bei den Wandlasur-Pflanzenfarben ein Auffrischen der 

Farblasur erforderlich sein. Aushilfsweise kann mit mineralischen Lasurfarben (das sind 

oft ganz einfach verdünnte Erdfarbenpigmente) auf reinweiß gestrichenem Untergrund 

gearbeitet werden; Achtung aber: es ist zu überprüfen, ob die jeweiligen Produkte auf 

Tapeten (= organischer Untergrund) verwendbar sind. Doch hat man hier nicht diesen 

brillianten lasierenden und durchscheinenden Effekt wie bei den Pflanzenfarben. 

 

Stoffbespannungen, Glasfasergewebe und ähnliche textile Wandbeläge müssen wegen ihrer 

großen Saugfähigkeit immer grundiert werden. Hierzu ist vorzugsweise ein stark verdünnter (bis 

zu 40 % Wasser zugeben) Deckanstrich zu verwenden, wie er später dort verstrichen werden 

soll. 

 

Rauhfasertapeten und ähnliche einfache Tapeten benötigen im allgemeinen keine besondere 

Vorbehandlungen, hier kann – wie oben beschrieben – üblicherweise gleich mit den 
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entsprechenden Wandfarben gestrichen werden; meist werden sie beim Voranstrich mit ca. 10-

20 % Wasser verdünnt. 

 

Die ‚klassischen’, hochstrapazierfähigen sogen. Latexfarben (sie bestehen i.d.R. aus 

synthetischen Mischpolymerisaten, es handelt sich hier also nicht um Naturfarben) sind in 

baubiologischer Hinsicht sehr nachteilig, da sie den eigentlich ‚atmungsfähigen’ und 

diffusionsoffenen Untergrund abdichten und zusperren. 

 
 
11.6.3 Mineralische Untergründe 

 
Der gesamte Wandaufbau einschließlich der abschließenden Innen- und Außenbeschichtung 

ist so zu wählen, dass der Dampfdiffusionswiderstand von innen nach außen abnimmt. 

Grundieren kann man grundsätzlich mit verdünnten Beschichtungsmitteln, die für Zwischen- 

und Endbeschichtungen geeignet sind. Auf lösemittelhaltige Tiefgründe soll verzichtet 

werden, da die gesundheitsschädlichen Lösemittel durch den Wandaufbau in die 

Innenräume eindiffundieren könnten und da der Weg nach außen durch die nun 

verschlossenen Poren versperrt ist.  

Die Art der eingesetzten Grundierungen sollte man nach der Bindemittelart der weiteren 

Beschichtungsmittel im Anstrichaufbau auswählen. 

Feuchtegeschädigte Untergründe müssen erst saniert werden, ehe eine Beschichtung 

aufgebracht werden kann (ARGEBAU 1991). 

 

Gips-Putz 

 
Gipsputze der Gruppe IV werden heute überwiegend als Maschinenputze aufgebracht und 

können je nach Auftragsart eine Sinterhaut bilden, die auf ihre Festigkeit geprüft werden 

muss. 

 

• Im Vorfeld muß abgeklärt werden,  

- Ob die oberflächliche Sinterhaut tragfähig ist oder sich abreißen lässt 

- Ob sie verschmutzt ist,  

- Wie der Altanstrich aussieht, ob der Untergrund fest genug oder aussandend ist, 

- Ob der Untergrund gerissen ist, oder ob er Salzausblühungen aufweist. 
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• Aufbau:  Grundieren und Beschichten 

- Technisch ungeeignet:  Kalk-, Silikat-, Dispersionssilikatfarbe. 

 

- Technisch geeignet:  Leimfarben, Dispersionsfarben, Ölfarben, Kunstharz- 

Dispersionswandfarbe (emissionsarm, jedoch relativ dampfdicht und ungünstige 

elektrostatische Aufladung, das bedeutet ungünstiges Elektroklima für den Innenraum 

und damit verbunden unerwünschtes Anschmutzen der Beschichtung) 

 

- Von den technisch geeigneten sind ökologisch empfehlenswert: 

- Naturharz-Dispersionswandfarben (günstiges Elektroklima, relativ dampfdiffusionsoffen) 

- Unmodifizierte Öl-Farbe  (günstiges Elektroklima, relativ dampfdiffusionsoffen) 

 
Kalk-Putz 
 
Kalkmörtelputze der Gruppe I sind feuchteanfällig und müssen im Außenbereich mit 

dampfdiffusionsoffenen Beschichtungen versehen werden, damit der nicht wasserbeständige 

Kalk nicht erweicht. 

 

- Im Vorfeld klären:  Feuchtegehalt, Ursache klären und beheben 

 

- Aufbau:  Grundieren und Beschichten 

 

- Technisch ungeeignet: Dispersionsharzlacke und Kunstharzfarben 

 

- Technisch geeignet: Leimfarben, Kalkfarben, Dispersionsfarben (nur innen), Silikatfarben 

auch außen. 

- Von den technisch geeigneten sind ökologisch empfehlenswert: 

Leimfarben, Kalkfarben, Naturharz - Dispersionsfarben 

 

Stahlbeton 

 
Stahlbeton ist aufgrund seiner Herstellung oft mit Schalöleresten verunreinigt, die die 

Haftung von Beschichtungen verhindern können. Selbst die heute überwiegend 

eingesetzten, abbaubaren Trennmittel wirken sich ohne Entfernung nachteilig aus. 
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- Im Vorfeld klären, ob Trennmittelreste vorhanden sind, evt. Entfernen 

- Aufbau:  Grundieren und Beschichten 

- Technisch ungeeignet:  Kalk-, Kalk-Caseinfarben, Leimfarben 

- Technisch geeignet:  Silikatfarben, Silikat-Dispersionen, Flüssigkunststoffe 

- Von den technisch geeigneten sind ökologisch empfehlenswert: 

Silikatfarben, Silikat - Dispersionen;  

- Alternative:  Stahlbeton verputzen, Beschichtung dem Putz entsprechend wählen 

 
 
Porenbeton 
 
Als Renovierungsintervall wird ein Zeitraum von 3-5 Jahren angegeben, was als normal 

angesehen werden kann. Die Reinigung der porösen Oberfläche gestaltet sich schwierig, so 

das die Anschmutzung den Renovierungsbedarf festlegen wird, und weniger der Zustand der 

Beschichtung. 

Der Aufbau kann eine Vorbehandlung mit Tiefengrund enthalten, auf den aber auf einer 

bereits einmal beschichteten Oberfläche verzichtet werden kann. 

Auf lösemittelhaltigen Tiefengrund mit Testbenzin / Nitroverdünnung sollte verzichtet werden, 

da die Lösemittel in den Gasbeton eindringen können, es sei denn bei einem Testanstrich 

stellt sich der Untergrund als außerordentlich saugend heraus. Bei Dispersionsfarben eignen 

sich auch mit Wasser verdünnte Zwischen- oder Endbeschichtungen. 

Der Materialverbrauch ist bei zweifacher Endbeschichtung ziemlich hoch, was an der porigen 

Gasbetonoberfläche liegt. 

 

- Technisch ungeeignet:  Flüssigkunststoff (wegen zu hohem Materialverbrauch) 

- Technisch geeignet:  Dispersionswandfarbe, Silikonharzbeschichtungen 

- Von den technisch geeigneten sind ökologisch empfehlenswert: 

- Keine; Alternative: Porenbeton verputzen, Beschichtung dem Putz entsprechend wählen. 

 

Kalksandstein 

 

Siehe Porenbeton, jedoch ist die Oberfläche nicht so porös, deshalb kann auf den Tiefgrund 

verzichtet werden. 

 

- Technisch ungeeignet:  Leimfarben, Ölfarben, Alkydharzlacke 

- Technisch geeignet: Kalkfarben, Kunst- und Naturharzdispersionsfarben, Silikatfarben  
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- von den technisch geeigneten sind ökologisch empfehlenswert: 

- Kalkfarben, Silikatfarben, Naturharzdispersionsfarben  

 
 
WC-Trennwände 

 
Zement- oder magnesitgebundene Spanplatten 

- Einfugig gefliest (Dispersionskleber verwenden) 

- Mit einer abwaschbaren Beschichtung (Melaminharz) 

- Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch flüchtige chemische Verbindungen sind nach 

derzeitigem Kenntnisstand unwahrscheinlich 

- Technisch geeignet:  bereits werkseitig beschichtet, weitere Beschichtung mit 

lösemittelhaltigem Alkydharzlack 

- technisch geeignet und ökologisch empfehlenswert: 

Alkydharz, wegen Dauerhaftigkeit 

 
 
Gipsfaser-Platten 

 
- Einfugig gefliest  (Dispersionskleber verwenden) 

- Mit einer abwaschbaren Beschichtung  (Melaminharz) 

- Gipsfaser-Platten haben gute, feuchtraumbeständige Materialeigenschaften. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch flüchtige chemische Verbindungen sind nach 

derzeitigem Kenntnisstand unwahrscheinlich. 

- Technisch geeignet:  bereits werkseitig beschichtet, weitere Beschichtung mit 

lösemittelhaltigem Alkydharzlack 

 

- Technisch geeignet und ökologisch empfehlenswert: 

Alkydharz, wegen Dauerhaftigkeit 
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Technische und ökologische Eignung von Beschichtungsmaterialien auf 

mineralischen Untergründen 
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Kalk-Sand-Stein + - O O O + O O + - - - - 

Porenbeton - - O O - - - - - O - - - 

Kalkputz + + O O - O O - - O - - - 

Gipsfaserplatte - + - - O + + O - - O - - 

Gipsputz - + - - O + + O O O + O - 

Spanplatte / 

zement- 

magnesit 

+ + - O O + + O O O - O - 

Stahlbeton O O O O O + + O O O - - O 

- technisch ungeeignet 

O   technisch geeignet 

+    technisch geeignet und ökologisch empfehlenswert 

Tab. 11.6-4 Technische und ökologische Eignung von Beschichtungsmaterialien auf mineralischen Untergründen 

 
 
11.6.4 Untergrund Metall 

Im Stahlbau sollte der Korrosionsschutz, der immer eine große Umweltbelastung bedeutet, 

auf die effektiven Anforderungen abgestimmt werden: Hochwirksame Maßnahmen 

(Edelstahl, Feuerverzinkung, ggf. einbrennlackiert/pulverbeschichtet) nur im exponierten 

Außenbereich und in Nassräumen, minimale (Anstrich, ggf. 

einbrennlackiert/pulverbeschichtet) oder keine Maßnahmen im übrigen Innenbereich. 

 

 
Rostschutzfarben  
 
Rostschutzfarben (Korrosionsschutzfarben) sind Anstrichstoffe mit Pigmenten, die durch 

Passivierung einen anodischen Schutz von Eisen und Stahl bewirken. In der Vergangenheit 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     65 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

wurden fast ausschließlich Bleimennige und Pigmente auf Chromat-Basis (Blei, Chrom) 

verwendet. Heute sind Chromatpigmente fast vollständig und Bleimennige zum großen Teil 

durch weniger toxisches Zinkphosphat, Bariummetaborat oder Zinkmolybdat ersetzt. 

Gebräuchlich sind auch basische Pigmente in pflanzlichen Ölen, die als Schutzschicht Seifen 

bilden. Zum 31.12.1991 wurde das RAL-Umweltzeichen 18 (blei- und chromatfreie 

Anstrichstoffe für den Korrosionsschutz) ersatzlos zurückgezogen, da einerseits im 

Heimwerkerbereich nur noch chromatfreie und nur noch kaum bleihaltige Rostschutzfarben 

angeboten wurden, dies andererseits aber größtenteils hohe Lösemittelgehalte aufweisen. 

Damit stand das RAL-Umweltzeichen 18 im Widerspruch mit dem  RAL-Umweltzeichen 12a 

(schadstoffarme Lacke). Rostschutzfarben auf Dispersionsbasis sind in ihrer Wirkung 

umstritten. Als Rostschutzmittel eingesetzte Rostumwandler bestehen aus stark ätzenden 

Phosphorsäuren, die Eisenoxid in Eisenphosphat umwandeln sollen. Zusätzlich sind 

entfettende Substanzen wie z.B. 1,1,1-Trichlorethan (chlorierte Kohlenwasserstoffe) 

enthalten, die sich im Organismus anreichern und dort chronische Schäden hervorrufen 

können. Gemäß Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) vom 1.11.1993 Anhang IV Nr. 6 

dürfen Farben nicht verwendet werden, die Bleisulfate enthalten. Gemäß Anhang III Nr. 2 

müssen Zubereitungen bleihaltiger Anstrichmittel und Lacke, deren Gesamtbleigehalt 0,15% 

(ausgedrückt in Masse des Metalls) des Gesamtgewichts der Zubereitung überschreitet, 

folgende Aufschrift tragen: „Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen 

verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden können.“ Bei Verpackungen mit 

einem Inhalt von weniger als 125 ml kann der Hinweis wie folgt lauten: „Achtung! Enthält 

Blei.“ 

 

Auch Pflanzenchemiehersteller bieten Rostschutzfarben ohne Blei- und Chromatzusatz an. 

Beispiel-Rezepturen: 

1. Zinkphosphat, Glimmer, Leinöl-Standöl, Kolophonium-Verkochung, Mineralpigmente, 

Isoalophate, Kreide, Rizinusöl, Talkum, Kieselsäure, Trockenstoffe (Calcium, Zirkonium-

Cobalt, Oktoat), Sojalecithin, Zitronenöl. 

2. Leinöl-Standöl, Talkum, Titandioxid, Citrusschalenöl, Holzöl-Standöl, Rizinus-Standöl, 

Zink-Kalk- und Kolpohonium- Glyzerinester, Dammar, Balsamterpentinöl (Terpentinöl), 

Quellton, Kieselsäure, Trockenstoffe (Calcium-, Zirkonium-, Cobalt-Oktoat). 

(Quelle: Ökologisches Baustoff – Lexikon, 2. Auflage, C.F. Müller Verlag) 

 
Zink / Verzinkung 
  
Die Herstellung von Zink wird aus Zinkspat (carbonatische Erze) und Zinkblende (sulfidische 

Erze) gewonnen. Nach der Aufarbeitung des Roherzes werden die Erze zu den Oxiden 
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geröstet. Nach Reduktion wird das Zink als Hüttenzink abgeschieden. Durch Destillation 

entsteht Feinzink. Unterschieden werden Hüttenzink (97,5 – 99,5% Zink) für die Verzinkung 

von Zinkblech, Feinzink (99,95 – 99,99% Zink) für Anoden, elektrolytische Überzüge und 

Legierungen und Umschmelzzink (96% Zink) für die Verzinkung und für Zinkfarben. Zink 

findet weiterhin Verwendung zum Galvanisieren von Eisen und Stahlprodukten. Titanzink ist 

eine Legierung von Zink mit Titan und Kupfer. Es hat eine verbesserte Dauerstandfestigkeit 

und geringere Wärmedehnung. Titanzink wird z. B. für Dachrinnen, Regenfallrohre und 

Klempnerprofile verwendet. Bei Bewitterung von Zink bildet sich eine festhaftende und 

selbstheilende Schutzschicht aus Zinkoxid und Zinkhydroxidcarbonat. Metallisches Zink ist 

für den Menschen vergleichsweise wenig giftig, in geringen Mengen aus der Nahrung 

aufgenommen sogar lebensnotwendig. Zinkstaub reizt die Atemwege. Emissionen der 

Zinkherstellung sind hauptsächlich Zinkoxid, Schwefeloxid, Stickoxide, Schwefelsäure und 

Sulfat im Abwasser.  

(Quelle: Ökologisches Baustoff – Lexikon, 2. Auflage, C.F. Müller Verlag) 

 

 
Pulverbeschichtung  
 
Lachverfahren, dass wegen seiner wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeit im industriellen 

Bereich ständig an Bedeutung gewinnt. Prinzip: Lachpulver wird auf Anstrichobjekte (z. B. 

Gartenmöbel, Heizkörper) aufgesprüht und verfließt unter Wärmeeinwirkung zu einer 

hochbeständigen Beschichtung. Der Bedeutung entsprechend entstand ab 1982 eine 

umfangreiche DIN – Norm mit technischen Sicherheits-, Güte- und Prüfbestimmungen: DIN 

55990, Teile 1 – 8 (Pulverlacke). 

Soweit es sich um Klarlacke handelt, bestehen die Pulver aus einem Bindemittel- und einem 

Pigmentanteil. Die Bindemittel ihrerseits sind aus einer Kunstharzkomponente und einem 

Härter zusammengesetzt, die erst nach dem Auftragen unter Erhitzung beim Durchlauf des 

Werkstücks durch den Trockentunnel miteinander reagieren. Dadurch kommt es innerhalb 

des Bindmittelsystems zu einer Molekülvergrößerung, durch die der widerstandsfähige 

Anstrichfilm bedingt ist. Ausführung entweder im Wirbelsinterverfahren mit 

thermoplastischem Kunststoffpulver auf vorgeheizte Werkstücke oder (vorwiegend) durch 

elektrostatisches Spritzen. Beim Einsatz spezieller EPS- Spritzpistolen wird das Pulver am 

Mundstück mit Hochspannung aufgeladen, folgt den elektrostatischen Feldlinien und schlägt 

sich auf dem geerdeten Metalluntergrund nieder. Das dabei verwendete Lachpulver auf 

Basis von Acrylat-, Epoxid-, Polyester- oder Polyurethanharz geht beim Einbrennprozess in 

den duroplastischen Zustand über. 

Vorteile der Verwendung von pulverförmigen Lacken und Lackfarben: 
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- Das Lackmaterial wird 100% ausgenützt, da es keine Lösemittel enthält. 

- Infolge der Möglichkeit, das nicht am Werkstück haften gebliebene Pulver restlos 

zurückzugewinnen, entstehen keine Spritzverluste. 

- In den Einbrennöfen entwickeln sich keine Abgase; daher kann die Luftführung in den 

Öfen einfach sein. 

- Die Pulverlacke erfüllen die wichtige Forderung, dass die ins Freie dringenden Abgase 

der Einbrennöfen keine schädlichen Stoffe enthalten sollen. 

- Pulverlacke können auch von Aushilfskräften oder mittels Lackierautomaten gespritzt 

werden, weil sich beim elektrostatischen Pulverspritzen keine Ablauferscheinungen wie 

Läufer- und Gardinenbildungen zeigen, die kontrolliert werden müssten. 

Die Untergründe sollen völlig fettfrei sein. Spezielle Entfettungsanlagen für Metallwerkstücke 

sind meistens erforderlich. Entfettungsmittel sind ggf. sehr lösemittelhaltig und daher 

problematischer einzustufen. 

Aus den ausgehärteten Pulverbeschichtungen emitieren keine Schadstoffe. 

(Quelle: Lexikon der Anstrichtechnik, Band 1 Grundlagen, Georg D. W. Callwey Verlag, 

München) 

 

 
11.7 Leistungsfähigkeit, Möglichkeiten und Grenzen natürlicher 

Beschichtungen 

 

Insgesamt kann rasch widerlegt werden, dass bei einer Holzoberflächenbehandlung mit 

Naturprodukten die Oberflächengüte für die Praxis völlig unzureichend ist (wie teilweise 

immer noch behauptet wird). Denn „nur wenige Fremdstoffe verursachen ernste 

Beschädigungen bei Bio-Oberflächen“, wie es in einer Untersuchung der Fachschule für Holz 

in Stuttgart-Feuerbach heißt (damals wurde noch das eigentlich unzutreffende Präfix „Bio-“ 

verwendet). Bei einer Zimmerdecke, einer Wandverkleidung oder einem Möbel treten im 

täglichen Gebrauch derartig verschärfte Prüfbedingungen ohnehin nicht auf. Liegt eine 

gewachste Oberfläche vor, so kann sie zudem problemlos wieder hergestellt werden, falls es 

wirklich einmal zu einer Beschädigung gekommen ist. 

 

Die Moleküle natürlicher Rohstoffe sind von einer hohen Komplexität, sodass sie wie die 

synthetischen Rohstoffe ein breites Spektrum außerordentlicher Leistungsfähigkeiten 

besitzen. Sorgfältige Rohstoffauswahl und Produktionstechniken auf Herstellerseite, aber 

auch die vernünftige Auswahl der anzuwendenden Produkte für die jeweiligen 

Anwendungsbereiche auf Verarbeiterseite sorgen dafür, dass die Leistungsfähigkeit 
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natürlicher Beschichtung derjenigen konventioneller Beschichtungen in Nichts nachsteht. Die 

amtliche Zulassung von Borsalz-Holzimprägnierung als natürliches Holzschutzmittel auch für 

tragende Bauteile ist nur ein Beispiel für zahlreiche neutrale Eignungstests und 

Tauglichkeitszertifizierungen. 

 

Auch Naturharz-Wandfarben für den Innenbereich führen seit Jahren die entsprechenden 

Leistungsnachweise für höchste Beanspruchung. Die entsprechenden Spitzenprodukte der 

konsequent ökologischen Naturfarbenhersteller sind absolut scheuerbeständig nach  

DIN 53 778. Auch eine Flächendesinfektion von 1 Stunde Einwirkdauer (wie in der DIN 

vorgeschrieben) verändert die Oberfläche nicht. 

 

Lediglich einige Spezialbereiche der Beschichtungstechnik wie schwerer Korrosionsschutz, 

Industrielackierungen oder UV-härtende Möbeloberflächen lassen sich derzeit noch nicht mit 

Naturfarben ausführen. Zudem wird eine äußerst kurzfristige Trocknung aufgrund der 

physikalischen Trocknung von Naturharzölen durch Sauerstoffaufnahme nicht zu erreichen 

sein. Die Trocknungsdauer ist allerdings auch nicht unzureichend lang; nach spätestens 24 h 

sind Produkte überarbeitbar oder beanspruchbar (z. B. Naturharzöl-Decklacke), je nach 

Produktgruppe aber auch schon erheblich früher (z. B. wasserverdünnbare Wachse oder in 

ätherischen Ölen gelöste Bienenwachsprodukte). 

 

Klebrigkeiten und tagelange Trocknungsverzögerungen wird von Naturfarbengegnern häufig 

als Argument ins Feld geführt; tatsächlich jedoch ist eine längere Klebrigkeit ein Zeichen für 

Verarbeitungsfehler und zu große Aufbringmengen. Im Gegenteil: rasch trocknende 

(Kunstharz-)Beschichtungen neigen, weil die Trocknung im Prinzip fortdauert, erheblich 

häufiger zu Versprödung und alterungsbedingten Abplatzungen. 

 

Besser als bei herkömmlichen Beschichtungen ist die Anhaftung am Untergrund wegen der 

kleineren Molekülstruktur natürlicher Harze und Öle. Sie passen in kleinste Kapillare und 

Unebenheiten des jeweiligen Untergrundes hinein. Infolge dieser hohen Kriechfähigkeit 

verankern sie sich intensiv, was Makromoleküle, die die mikroskopisch kleinen Unebenheiten 

lediglich überbrücken, nicht können. Die Folge: Selbst nach alterungsbedingter Versprödung 

können Naturfarben nicht abplatzen. Dies trifft sowohl auf Holzlasuren im bewitterten 

Außenbereich zu als auch auf Innen-Wandfarben und Klar- wie Decklacke. Die 

Untergrundhaftung ist sogar so gut, dass Naturharzöl-Decklacke ohne besondere Grundie-

rung abplatzungsfrei sogar auf Problemuntergründen wie verzinkten Dachrinnen und 

Regenfallrohren verarbeitet werden können. Und bei Außenlasuren beispielsweise erfolgt 
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ganz von selbst ein gleichmäßiges 

Abwittern ohne Abplatzen, was 

wiederum den 

Instandhaltungsaufwand deutlich 

verringert. 

Pauschale Vorwürfe, die gegen geölte 

und bienenwachsbehandelte Ober-

flächen gelegentlich vorgebracht 

werden (angeblich keine vernünftige 

Aushärtung, dauernde Klebrigkeit, 

Staubanfälligkeit, mangelnde 

Strapazierfähigkeit) sind absurd und 

geben in der Regel allenfalls 

Bindungen an bestimmte 

wirtschaftliche Interessen wider. Bei 

sachgemäß verarbeiteten Produkten 

ist das genaue Gegenteil der Fall; 

außerdem sind sie äußerst sparsam 

im Verbrauch. 

 

Abb.: 11.7-1 Der Vergleich der Verbrauchsmenge zeigt die  

                     sparsame- und damit auch preiswerte- Anwendung 

                     vor allem der „offenporigen“ Oberflächenbehandlung. 

                     (AURO Pflanzenchemie, Braunschweig) 

 

Gerade für Stauballergiker ist eine geölte und mit Natur-Bienenwachsen behandelte 

Oberfläche ideal, da sie sich nicht elektrostatisch auflädt und nicht zum Staubmagneten wird. 

Die vermeintliche Kratzfestigkeit von sog. Siegellacken brauchen geölte und gewachste 

Flächen gar nicht erst zu imitieren: Eine Kratzfestigkeit im engeren Sinne gibt es nicht. In 

konventionelle Fußbodensiegel beispielsweise geraten ebenso Kratzer hinein wie in einen 

gewachsten Fußboden. Nur: Der gewachste Fußboden lässt sich durch einfaches 

Nachpolieren nur der lädierten Stelle ansatzlos reparieren. Welche kratzfeste 

Lackoberfläche kann schon von sich behaupten, den Kratzer ansatzlos beseitigen zu lassen, 

ohne die gesamte Oberfläche zu renovieren (oder auch zu ruinieren)? 
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11.8 Reparaturen und Instandsetzung: Hinweise für den 

Neuanstrich und die Renovierung: 

 
• Erster und wichtigster Tip: So wenig und so selten wie möglich lackieren. Lieber lasieren 

statt lackieren, um Material zu sparen. Lasieren verbraucht nur einen Bruchteil des 

Materials wie Lackieren. Damit ist auch die Möglichkeit des Eintrags von Schadstoffen in 

die Innenräume entsprechend geringer. Dabei die umweltschonenderen Farben und 

Naturfarbenhersteller verwenden, zumindest lösemittelreduzierte Umweltzeichen - Lacke 

oder Lasuren. 
 

• Keine überqualifizierten Produkte (eine Wandfarbe muß nicht unbedingt scheuerfest sein) 

oder gar Lackfarben zum Streichen der Wände verwenden. Lasurschichten schützen 

innen das Holz ausreichend auch ohne Holzschutzmittelzusatz. 
 

• Keine Produkte im Innenbereich verwenden, die für innen und außen geeignet sind. 
 

• Alle beweglichen Gegenstände im Freien bearbeiten. 
 

• Berührung der Haut mit Farbe vermeiden, Haut mit Fettcreme schützen, bei der Arbeit 

weder rauchen noch essen und trinken. 
 

• Keine Sprühlacke verwenden, da dabei die Gefahr besteht, dass komplette 

Lackbestandteile eingeatmet werden, was zum Verkleben der Bronchiolen führen kann. 
 

• Pinsel soweit wie möglich ausstreichen, Bindemittelreste lassen sich bei den meisten 

Farben mit Seife auswaschen, wenn die Bindemittel noch nicht fest geworden sind. 

Seifenwasser nicht in den Ausguss schütten! Hart gewordene Pinsel lieber entsorgen als 

mit schädlichen Pinselenthärtern weichmachen. 
 

• Farben- und Lackreste in größeren Mengen sind Sondermüll und gehören weder in die 

Mülltonne noch in den Ausguss, sie müssen ordnungsgemäß bei der kommunalen 

Sondermüllannahmestelle entsorgt werden. Kleine Farbreste, wie auch eingetrocknete 

Pinsel oder entfernte Altanstriche, können nach dem Eintrocknen auch in den Hausmüll 

gegeben werden. 
 

• Beim Abbeizen und Aufrauhen alter Farbschichten keine lösemittelhaltigen Produkte 

verwenden, entweder mit Laugen / Alkalien, mechanisch oder mit Heißluftföhn entfernen 

oder einem Abbeizfachbetrieb übergeben. 

 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     71 



Oberflächenbehandlung und Farben aus 

nachwachsenden Rohstoffen 
 

• Lasuren kann man nach Abschleifen der Oberfläche einfach überstreichen, Acryl - Lacke 

muss man mit Hilfe von Lösemitteln entfernen, damit verbraucht man wieder das bei der 

Verarbeitung eingesparte Lösemittel, weil die Beschichtung alkalibeständig ist. 
 

• Bei Arbeiten in Innenräumen sollte während der Arbeit und ein bis zwei Wochen im 

Anschluss gründlich gelüftet werden. In der kalten Jahreszeit oder der Übergangszeit bei 

geschlossenem Fenster heizen und in regelmäßigen Abständen so lange lüften, bis es 

nicht mehr nach Farbe riecht. 
 

• In frischgestrichenen Räumen mindestens eine Woche nicht schlafen. 
 

• In den ersten Wochen nach der Renovierung häufig Staubwischen und Saugen, da sich 

Schadstoffe vorzugsweise an Staubpartikeln anlagern. 
 

• Kinder, Schwangere, Allergiker und alte Menschen sind besonders gefährdet und sollten 

beim Renovieren nicht dabei sein, da ihr Immunsystem die auftretenden Schadstoffe 

schlechter bewältigen kann. 
 

• Für Holz in Innenräumen ist eine Oberflächenbehandlung mit Lack nicht zwingend nötig. 

Firnisse aus Leinöl zum Beispiel kommen ganz ohne Lösungsmittel aus und taugen für 

Wände, Decken und Möbel. Sie schützen das Holz vor Nässe und Verschmutzung. 

Naturwachse betonen die Maserung von Verkleidungen und Türen. Sie müssen 

regelmäßig aufgefrischt werden, sind weniger kratzfest und wasserfest als Leinölfirnis und 

chemische Produkte. Auch unbehandelt hält Holz einiges aus, es dunkelt allerdings 

schneller. 
 

• Wird überschüssiger Naturharzlack mit einem Lappen abgewischt, sollte dieser zum 

Trocknen ausgebreitet oder auf der Wäscheleine aufgehängt werden, da Leinöl beim 

Trocknen Wärme erzeugt, die sich in einem zusammengeknüllten Lappen staut und ihn in 

Brand setzen kann. 
 

• Die Kobalt - Verbindungen werden nur dann gefährlich, wenn sie eines Tages beim 

Abschleifen als feiner Staub in die Atemwege geraten. Wer alten Lack abschleift, sollte 

deshalb wenn möglich im Freien oder in einem großen, gut gelüftetem Raum und immer 

mit einem guten Atemschutz, dass heißt mit Absaugvorrichtung und Atemschutzmaske 

arbeiten. Dies ist allein schon deshalb notwendig, weil auch purer Holzstaub im Verdacht 

steht, Krebs zu erregen. 
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• Alternativen zum Schleifen: Um große, ebene Flächen von alten Lackschichten zu 

befreien, ist der Abzieher, ein spezielles Messer mit aufgebogener Kante, gut geeignet. Er 

pellt bei sorgsamer Benutzung die alte Farbschicht gründlich und dennoch holzschonend 

ab, ohne unangenehme Emissionen zu verursachen. Bei Rillen und Ecken lässt seine 

Wirksamkeit allerdings zu wünschen übrig. Dafür eignen sich Abbeizer von 

Naturfarbenherstellern. 
 

• Auf den Heizluftföhn sollte man besser verzichten. Bei der Arbeit werden krebserregende 

Benzole und Toluole frei, gegen die Sie sich kaum wirksam schützen können. 
 

• Verbrauchte Abbeizmittel (Laugen, Strips, lösehaltige Abbeizer) gehören grundsätzlich in 

den Sondermüll. 
 

• Anhand der DIN-Nummer, die auf Dosen und Eimern meist angegeben ist, können Sie die 

unterschiedlichen Gebrauchseigenschaften einer Farbe ablesen:  

- Die DIN-Nummer 18363 steht für „wischfeste Produkte“, die nicht abfärben, wenn Sie mit 

der Jacke vorbeistreifen. Beim feuchten Abwischen von Fingerspuren färben diese 

Farben jedoch ab.  

- Die DIN-Nummer 53778 steht für „waschfeste Produkte“. Diese Farben können Sie auch 

mit einem nassen Lappen säubern. Besonders widerstandsfähig gegenüber Wasser und 

mechanischem Abrieb sind „scheuerbeständige Farben“, die ebenfalls die DIN-Nummer 

52778 tragen. 
 

• Für Kellergewölbe, Ställe und ähnliches reicht eine Kalkfarbe. Sie kommt ohne Titandioxid 

aus, dessen Produktion die Umwelt belastet. Außerdem reagiert sie stark alkalisch und 

desinfiziert so die gestrichenen Wände. Allerdings färben Kalkfarben ab. 
 

• Auch Leimfarben, die für wenig beanspruchte Innenraumbereiche wie Decken oder 

Garagen gedacht sind, färben ab. Ein weiterer Nachteil: Sie können nicht überstrichen 

werden, weil sich die alte Farbe sofort löst und um die Rolle wickelt. Der Vorteil von 

Leimfarben: Sie enthalten normalerweise ebenfalls kein Titandioxid als weißes 

Farbpigment, sonder die Erdpigmente Kreide oder Talkum. 
 

• Bei Kaseinfarben wird als Farbpigment Kasein aus Molkepulver und Kalk oder Kreide 

eingesetzt. Sie lassen sich wie Dispersionsfarben verarbeiten. 
 

• Verwenden Sie Fassadenfarben wirklich nur für den Außenbereich: Sonst holen Sie sich 

unnötig viel Chemie ins Haus. Das gilt auch bei Farben „für außen und innen“. 
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• Wie bei Waschmitteln gibt es jetzt auch bei den Wandfarben Konzentrate. 2,5 Liter eines 

Konzentrats sind so ergiebig wie fünf Liter einer normalen Farbe. Werden die Konzentrate 

in Nachfülltüten angeboten, fällt auch weniger Abfall an. 
 

• Für Naturfarben müssen Sie zwar etwas tiefer in die Tasche greifen, tun aber etwas für 

Ihre Gesundheit und die Umwelt. Umgerechnet auf den Quadratmeter gestrichene Fläche 

sind einige Naturfarben sogar billiger. Naturfarben lassen sich heute genauso gut 

verarbeiten wie konventionelle. Für Naturfarben spricht zudem: Die Hersteller schreiben 

genau drauf was drin ist.  
 

• Schließen Sie die Fenster und heizen Sie den Raum nach dem Anstrich einige Stunden 

lang. So verdampfen die Lösemittel am schnellsten. Danach lüften Sie kräftig durch. 
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11.9 Kostenvergleiche 

 

Einführung zu den Kostenvergleichen 

 

Naturfarben werden allgemein für sehr teuer gehalten. Das mag sehr wohl stimmen, wenn 

man die hohen Preise der einzelnen Dosen sieht.  

Wer will den schon für ein einfaches Grundier- und Imprägnieröl auf Naturharzbasis über 16 

� ausgeben, wenn die „gleiche“ Dose guter industrieller Grundierung für die Hälfe zu 

bekommen ist.  

Im ersten Hinsehen ist dies völlig korrekt. Beim näheren Lesen der auf der Dose 

beschriebenen Details entdeckt der aufmerksame Leser, dass mit der selben Menge an 

Anstrichmaterial, eine weitaus größere Fläche bearbeitet werden kann. Doppelte und 

dreifache Quatratmeterleistungen sind keine Seltenheit. So kommt es, dass der 

aufmerksame Leser und Käufer eigentlich das billigere Produkt pro Anstrichfläche kauft – 

eine Naturharzfarbe.  

Über die Qualität eines Naturharzanstriches sollten auch keine Zweifel mehr herrschen. 

Sie sind gesundheitsverträglich, dauerhaft, umweltfreundlich und pflegeleicht um nur einige 

der vielen Vorteile zu nennen. 

 

Erklärung der Tabelle: 

Verkaufspreis VK-Preis in � pro Gebinde, Preis pro Liter, Reichweite für den Gesamtanstrich 

und die Gesamtkosten pro m² Anstrich. 

Die Gesamtkosten des Anstriches sind die ausschlaggebenden Kosten, also die letzte 

Spalte. 
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Kostenvergleich 

Fußbodenbeschichtung 
 

 VK-

Preis 

[�/Geb.]

VK-

Preis 

[�/l] 

Reichweite 

Gesamt-

Anstrich 
[m2] 

Gesamt

kosten 

[�/m2] 

konventioneller 

lösemittelhaltiger 

Fußbodensiegel (2,5 l) 

35,74 14,30 11,3 3,16

konventioneller 

wasserverdünnbarer 

Fußbodensiegel (5 l); 

‚Blauer Engel’ 

55,22 11,04 15,7 3,52

Natur-Hartgrundieröl 

(2,5 l) und Natur- 

Hartwachs (0,4 l) 

37,60

14,30

15,04

35,75

83 

40 

0,45

0,36

∑ 0,81

Natur-Hartgrund aqua 

(10 l) und Natur-Fuß- 

bodenwachs aqua (2 l)

105,- 

41,90

10,50

20,95

143 

50 

0,73

0,84

∑ 1,57
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Kostenvergleich 

 
Holz innen 

 
Holzvertäfelungen, Holzdecken, Türen, Möbel, Holzspielzeug 

 

 

 

 VK-

Preis 

[�/Geb.

] 

VK-

Preis

[�/l] 

Reichweite 

Gesamt-

Anstrich 

[m2] 

Gesamt

kosten 

[�/m2] 

Wachslasur ‚Blauer Engel’ (0,75 l) 10,49 13,99 8 1,31 

Color Wohnraumlasur aqua 
‚Blauer Engel’ (0,75) 

8,67 11,56 4 2,17 

„Pseudo-Natur“ Bienenwach- 
Innenlasur (0,75) 

11,15 14,87 5 2,23 

Naturöl-Wachs (0,75 l) 20,90 27,87 25 0,84 

Natur-Holzwachs aqua (0,75 l) 15,90 21,20 25 0,64 

Bienenwachs-Streichbalsam 
(0,75l) 

16,31 21,75 15 1,09 

Natur-Grundieröl (0,75 l) und 
Lärchenharz-Möbelbalsam (0,4 l) 

16,60 

15,90 

22,13

39,75

25 

20 

0,66 
0,80 

∑ 1,46 
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Kostenvergleich 
 

Holz außen 
 

Holzfassaden, Dachuntersichten, Fenster u. Außentüren, 

Balkongeländer, Gartenmöbel, Spielgeräte 

 

 
 VK-Preis

[�/Geb.]

VK-Preis

[�/l] 

Reichweite
Gesamt-
Anstrich 

[m2] 

Gesamt
kosten
[�/m2]

konventionelle 
lösemittelhaltige 
Holzlasur (0,75 l) 

7,49 9,99 2,7 2,77

konventionelle 
lösemittelhaltige 
Holzlasur, hochwertig (0,75 l)

12,53 16,71 3,3 3,80

konventionelle wasserver-
dünnbare Lasur (0,75 l) ‚Blaue
Engel’ 

9,94 13,25 3 3,31

konventionelle wasserver-
dünnbare Lasur, hochwertig 
(0,75 l) ‚Blauer Engel’ 

11,99 15,99 2,7 4,44

Natur-Holzlasur aqua (0,75 l) 14,90 19,87 4 3,70

Naturharzöl-Lasur (0,75 l) 16,82 22,43 8 2,11
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KOSTEN VERSCHIEDENER 

PUTZE 

inclusive Verarbeitung 
 
 

Material Hinweise Kosten
�/m² 

Naturfaser-
Innenputz 

 8,90 

Lehmputze   
 Einlagig mit Schwammbrett 10,50 
 Vorspritzlage und Oberputz  

mit Schwammbrett 
17,00 

 Unterputz und Oberputz 20,00 – 
22,00 

 Kalk - Caseinfarbe 3 lagig ab 7,00
 Teravino mit Unterputz 30,00 
Gipsputz  10,00 
 Tapete (Raufaser) +  

Anstrich 
12,50 

Gipskartonplatte 
malerfertig 

 10,00 

Holzverkleidung  ab 
15,00 

Kalkputz 2 lagig  22,50 
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Kostenvergleich 
 
 

Wandfarben innen 

(je 2 Anstriche) 
 

 VK-

Preis 

[�/Geb.
] 

VK-

Preis 

[�/l] 

Reichweite 
Gesamt-
Anstrich 

[m2] 

Gesamt-
kosten 
[�/m2] 

Megaweiß (11 l), Aktionspreis 

konventionell 

29,99 2,73 55 m2 0,55 

Wohnraumfarbe weiß (10 l) 

Konventionell 

23,95 2,40 28 m2 0,86 

Umwelt-Raumfarbe (10 l) 

Konventionell 

25,50 2,55 28 m2 0,91 

Casein-Marmormehlfarbe 26.25 8,75 25 m2 1,05 

Naturkreide-Leimfarbe (3 kg) 17,90 5,97 20 m2 0,90 

Kalkcasein-Wandfarbe (3 kg) 25,90 8,63 20 m2 1,30 

Naturharz-Raumweiß (10 l) 44,90 4,49 40 m2 1,12 

Naturharz-Wandfarbe (10 l) 54,90 5,49 40 m2 1,37 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                                        11-     80 



Quellen-/Autorenangaben 

 

11.10 Kleines Farbenlexikon 

 
Alkydharzlacke 

sind die traditionellen Malerlacke. Sie lassen sich einfach und schnell verarbeiten, 

trocknen sehr schnell und haben eine harte Oberfläche. Ihr Lösungsmittelanteil beträgt 

bis zu 50 %. 

 
Bienenwachs 

ist ein weiches Wachs und wird als Möbelwachs und als Netzmittel für die Pigmente in 

Wandfarbe eingesetzt. 

• Spannungsfreie elastische Oberflächen. 

• Wenig geeignet für beanspruchte Flächen (Böden, Tische). 

• Leicht gelblich tönend. 

 
Carnaubawachs 

wird durch Auskochen der Blätter der brasilianischen Carnauba - Palme gewonnen. Es 

wird in Wasser gelöst entweder als Bodenpflegemilch eingesetzt oder in einer 

Mischung aus Terpentinöl und Leinöl zu einem Fußboden- und Möbelhartwachs 

verarbeitet. 

• Härtestes Pflanzenwachs. 

• Temperaturbeständig bis 80 °C. 

• Regenerierbarer Oberflächenschutz für Böden. 

 
Dammar - Harz  

ist der Harzzusatz für den Innenbereich. Dieses sehr helle Weichharz stammt vom 

Rindensaft des Meranti - Baums aus Indonesien. 

• Vergilbt kaum. 

• Macht Ölfarben „blockfest“, werden nicht klebrig bei Sonneneinstrahlung. 

• Bestandteil von Naturharz - Dispersionswandfarben. 

 
Dispersionslacke 

sind die inzwischen wohl am häufigsten verwendeten Heimwerkerlacke, die vor allem 

bei Heizkörpern, Fußböden, Fenstern und zum Rostschutz zum Einsatz kommen. 

Circa 95 % der Blaue–Engel- Lacke sind Dispersionslacke. Da die Bindemittel hier im 

Wasser fein verteilt sind, werden als Bindemittel hauptsächlich Acrylharze verwendet, 

weil diese sich mit Wasser gut vermischen lassen. Zwar werden die synthetischen 
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Lösungsmittel bei Dispersionslacken zum Großteil durch Wasser ersetzt. 

„Lösungsmittelfrei“ sind sie dennoch nicht. Der Anteil an Lösemitteln kann bis zu 16 % 

betragen. 

 
Kalkfarbe 

Kalkstein wird gebrannt, dann mit Wasser gelöscht und als Kalkmilch eine Zeit lang 

eingesumpft. Der Sumpfkalk wird zu Kalkfarbe, Kalkputz, Kalkmörtel oder zu 

Kalkpulver verarbeitet 

• Gute Eigenschaften wie Silikatfarbe. 

• Pigmentierung nur mit Erdpigmenten möglich. 

• Geeignet für mineralische Untergründe. 

• Problematisch im Außenbereich wegen saurem Regen, da Kalk unter 

Säureeinwirkung zu Gips wird und dieser gelöst und ausgewaschen werden kann. 

• Hochalkalisch, neutralisiert zu saure Raumluft. 

• Zusatz von Zellulosefasern und Leinöl verbessert das Haftvermögen. 

 
Kalk - Kaseinfarbe 

Kalkspat-Kreide-Gemisch wird mit Titandioxid (Weißmacher) und Kalkmilch vermischt 

und mit Kasein (Magermilchquark) gebunden. 

• Eignung nur im Innenbereich. 

• Wisch- und abriebbeständig. 

• Optisches Erscheinungsbild ist weicher. 

• Eignung für mineralische und organische Untergründe (Rauhfaser, Holz). 

• Basis - Anstrich für Pflanzenfarben - Lasurtechnik. 

 
Kolophonium - Glyzerin - Ester 

ist das Harz für den Außenbereich. 

Kiefernharz besteht aus Balsamterpentinöl und reinem Kolophonium (sehr klebriges 

Harz). Dieses wird mit dem Fettbestandteil Glyzerin in einem Verkochungsprozess 

abgewandelt zu Kolophonium - Glyzerinester. 

• Gute Wetterbeständigkeit. 

• Hohe Elastizität. 

• Zusatz für alle Farben im Außenbereich. 
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Naturharz - Farben 
Naturharzfarben (Naturharz - Deckenlacke, Dickschichtlasuren etc.) bestehen wie 

Ölfarben aus verschiedenen Naturöl - Bindmitteln, Lösungsmitteln, Pigmenten und zur 

Verbesserung ihrer Eigenschaften aus verschiedenen Naturharzen: 

 
Naturharzlacke 

gibt es sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Sie bestehen 

überwiegend aus natürlichen Rohstoffen: Aus Bindemitteln wie Ölen, Harzen oder 

Wachsen, aus Lösemitteln wie Terpentinöl oder Citrusschalenöl und Pigmenten aus 

Kreide oder Kalk. Des Weiteren können sie modifizierte Naturharze sowie Hilfsstoffe, 

zum Beispiel Borax, enthalten. Naturharzlacke können bis zu 40 % Lösemittel 

enthalten und brauchen im Vergleich zu Kunstharzlacken länger, bis sie getrocknet 

sind. Zum großen Teil sind sie genauso langlebig, zum Teil langlebiger wie die 

konventionellen Lacke 

 

Nitrolacke  
werden zur Oberflächenbehandlung von Holz, Metall, aber auch von Leder und 

Textilien verwendet und enthalten als Bindemittel Nitrozellulose. Das ist ein Kunststoff, 

der aus Holzfasern hergestellt wird. Nitrolacke sind besonders schnelltrocknend und 

haben eine harte, glänzende Oberfläche. Da sie jedoch von allen Lacken die meisten 

Lösemittel enthalten, nämlich bis zu 70 %, werden sie (zumindest in Europa) kaum 

mehr verwendet. 

 
Reaktionslacke 

bestehen aus zwei Komponenten, die in einem chemischen Prozeß miteinander 

aushärten und einen kunststoffartigen, widerstandsfähigen Film bilden. Am weitesten 

verbreitet sind Lacke auf Polyurethan - Basis (DD - Lacke). Reaktionsharzlacke, die 

häufig für Fertigparkett verwendet werden, können bis zu 50 % Lösemittel enthalten. 

 
Schellack 

Das von einer indischen Schildlaus aus frischem Pflanzensaft produzierte Harz wird 

von den Blättern abgelöst und in Alkohol gelöst. Schellack kann außerdem in einer 

alkalischen Lösung mit Borax wasserlöslich gemacht werden und bleibt nach dem 

Trocknen wasserbeständig. 

• Schnelltrocknender glänzender Möbel- und Instrumentenlack. 

• Matte Töne durch Öl- und Wachs - Beimischungen möglich. 

• Wasser hinterläßt Flecken auf der Oberfläche. 
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• Sperrgrund für Wasser- Nikotin- und Teerflecken. 

• Sperrschicht für Holzschutzmittelverseuchte Oberflächen. 

• In wasserlöslicher Form als Lasurfarbe für Wände und als lösemittelfreie 

Grundierung für Holz geeignet. 

 

 
Silikatfarbe (Wasserglas - Farbe) 

Quarzsand (Silikat) wird mit Pottasche unter großer Hitze geschmolzen und zu einer 

wässerigen Silikatschmelze verarbeitet (Kali - Wasserglas). Verkieselung (Aushärtung) 

mit dem Untergrund erfolgt durch Wasserabgabe und Kohlenstoffaufnahme aus der 

Luft. 

• Wandfarbe für innen und außen. 

• Für alle mineralischen Untergründe geeignet. 

• Witterungsbeständig. 

• Säurebeständig. 

• Fungizid und antibakteriell. 

• Flammschutzmittel (ohne Pigmentierung). 

• Als Untergrundbehandlung (Haftbrücke) für stark sandende Untergründe. 

 
Wachse 

Naturwachse sind die härtesten Oberflächenbeschichtungen. Zur besseren 

Verarbeitung und zur Verbesserung ihrer Eigenschaften werden sie mit Lösemitteln 

oder Ölen gemischt. Als Pflegemittel (Bodenmilch) werden sie auch als wasserlösliche 

Emulsionen eingesetzt. 

 

Ölfarben 
Ölfarben bestehen aus Pflanzenölen, Lösemitteln, Trockenstoffen und Farbpigment. 

Die Eigenschaft einer Ölfarbe wird in erster Linie vom Bindemittel bestimmt. Die 

Grundstoffe (Bindemittel) für die Herstellung von Ölfarben sind: 

• Leinöl (ausgepresste Leinsamen). 

• Günstige Herstellung, trocknet sehr langsam, vergilbt stark. 

• Leinölfirnis, mit Trockenstoffen verkochtes Leinöl verkürzt die Trockenzeit auf  

     ca. 24 Std. 

• Standöl, eingedicktes, voroxidiertes Leinöl verbessert Wetterfestigkeit und 

Verlaufverhalten. 
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• Holzöl, aus walnussähnlicher Nuss des Tung-Baumes (China, Südamerika), 

harttrocknend, nichtgilbend, wetterfest. 

• Sonnenblumenöl, nichtgilbend, aber schwertrocknend. 

• Safflor - Standöl (Distelöl), vergilbungsarm, schnelltrocknend. 

• Sojaöl, vergilbungsarm. 

• Rizinen - Standöl, dehydratisiertes Rizinusöl, schnelltrocknendes, vergilbungsarmes 

Bindemittel. 

 

Als Lösemittel werden Balsamterpentinöl (Destillat aus Kiefernharz), Citrusschalenöl, 

Testbenzin oder Isoaliphat eingesetzt. Vorgrundierungen enthalten in der Regel einen 

höheren Lösemittelanteil als die Deckenanstriche, damit das Öl schneller und tiefer 

eindringt. 

Zum Einfärben von Ölfarben werden die verschiedensten Pigmente eingemischt. 

Lasuren sind Ölfarben mit geringem Pigmentanteil zum Holzschutz im Außenbereich. 
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