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Öle 
Leinöl 
Aufgrund seiner Trocknungseigenschaften ist Leinöl das am häufigsten verwendete 
pflanzliche Bindemittel für Farbstoffe. Rohes Leinöl wird aus den Samen von Flachs 
gewonnen, die weitaus verbreitetste Methode ist die Kaltpressung. Je mehr Öl aus dem 
Samen gewonnen wird, desto geringer ist die Qualität, außerdem nimmt der Anteil an 
Schleimstoffen zu. Nach einer 1/2-jährigen Lagerung setzen sich die Schleimstoffe ab, 
und können durch Umfüllen in andere Behälter abgetrennt werden. Schleimstoffe 
können auch dadurch ausgesondert werden, indem man rohes Leinöl in einem Kanister 
mit Wasser schüttelt. Leinöl erhält seine trocknenden Eigenschaften, da es der Luft 
Sauerstoff entzieht und diesen in einem chemischen Prozess in Linoxin umwandelt, ein 
elastischer Stoff, der an den meisten Oberflächen haftet. Die Größe der Leinölmoleküle 
bestimmt dessen Eigenschaft, sich in den Poren von Holz festzusetzen. Durch 
Oxidieren erfolgt eine Gewichtszunahme von bis zu 20 %, sowie eine Vergrößerung 
des Rauminhaltes. Ist die Schichtstärker beim Streichen zu stark, trocknet die Farb-
schicht von der Oberfläche her, was zu Faltenbildung und unendlich langen Trocken-
zeiten führt. Linoxin ist der aushärtende Teil des Leinöls, und kann durch Basen gelöst 
werden, sowie durch Verseifen mit Natronlauge, Kalilauge, Salmiakgeist und Seifen. 

Gebleichtes Leinöl 
Dies eignet sich zum Reiben der helleren ölgeriebenen Farben, da es praktisch nicht 
vergilbt. Das natürlich von der Sonne gebleichte Leinöl ist vorzuziehen, da hier keine 
chemischen Reststoffe enthalten sind. Chemische Reststoffe in gebleichtem Leinöl 
können Probleme bei Anstricharbeiten verursachen. 

Leinölfirnis 
Durch weiteres Kochen und den Zuschlag von Sikkativen / Trockenstoffen können die 
Trockeneigenschaften von Leinöl verbessert werden. Ein dünner Leinölfirnisanstrich 
auf Glas sollte innerhalb eines Tages trocken. Das Sikkativ, das der Anstrichfarbe 
zugesetzt wird, wird ausgehend von der Menge der ölgeriebenen Farbe gemischt, und 
wird ausgehend von der Ölmenge berechnet, in dem die Pigmente gerieben wurden. 
Ein übertriebener Zuschlag von Sikkativen schwächt die Farbschicht, und kann 
darüber hinaus dazu führen, dass die Farbe nicht trocknet. Oft wird gesagt, man 
verdünnt die Farbe mit mehr Firnis, dabei handelt es sich jedoch um eine Begriffsver-
wirrung, denn wenn man der Farbe mehr Firnis zuschlägt, wird diese fetter. 
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Lack 
Le Tonkinois Vernis, Tonkinlack, auch als Schiffslack bekannt. Polymerisiertes Leinöl 
und chinesisches Tungöl. Diese werden aus reinen Naturprodukten hergestellt und 
wirken rostschützend. Sie werden als Lacke auf gestrichenen Oberflächen und in An-
strichfarben eingesetzt. 

Balsamterpentin 
Terpentinöl, pflanzliches Terpentin, französisches Terpentin, portugiesisches 
Balsamterpentin. Die zuerst angeführte Bezeichnung kann man gelegentlich 
antreffen, in der älteren Literatur wird die Bezeichnung Terpentinöl verwendet. Im 
Gegensatz zu mineralischem Terpentin und Exol (Lampenöl) hinterlassen diese 
Stoffe nach dem Verdampfen ihren natürlichen Gehalt an Harzen. Balsamterpentin 
sollte aus Gründen der Arbeitssicherheit vermieden werden. 

Holzteer 
In Meilern oder Öfen hergestellter Holzteer. Wenn diese Teere mit Leinöl oder Firnis 
gemischt werden sollen, müssen sie dafür geeignet sein. Wenn sie aufgrund der Her-
stellung Eschenholz enthalten, wird sich dieses in der Mischung abscheiden, da Teer 
aus Eschenholz nur in Alkohol gelöst werden kann. Im Ofen gebrannter Holzteer ist 
ein Restprodukt, das bei der Herstellung von Holzkohle anfällt. Holzteer TA/TB 
wird aus 70% Kiefernholz und 30% Birkenholz hergestellt, Holzteer hat ein 
geringeres spezifisches Gewicht als Wasser, evtl. eingebundenes Wasser wird sich 
deshalb am Boden absetzen. 

Teerlasur 
Eine Mischung aus Holzteer, Firnis oder Leinöl und Balsamterpentin zu gleichen 

Teilen. Wird zur Behandlung von Holz im Außenbereich eingesetzt, und ist 
besonders für Wiederholungsanstriche mit und ohne Farbe geeignet. Da diese 
Mischung dünnflüssiger ist als reiner Holzteer, lässt sie sich einfacher in dünnen 
Schichten aufbringen, aber durch Verdünnen wird nicht erreicht, dass sie tiefer in das 
Holz eindringt. Balsamterpentin wird aus Gründen des Arbeitsschutzes nicht 
verwendet, und ohne ist Teerlasur einfach etwas zäher zu streichen. 

Exol / Lampenöl 
Lampenöl entspricht praktisch Petroleum, allerdings wurden schlecht riechende Stoffe 
entfernt. Dass Lampenöl einen hohen Flammpunkt hat, bedeutet, dass es stark erwärmt 
werden muss, ehe es sich selbst entzündet; deshalb brennt es nicht ohne einen Docht 
als Verdampfer. Exol ist eine Produktbezeichnung, unterschiedliche Hersteller nutzen 
„exol" und fügen einen Buchstaben an. Es erlaubt ein Verdünnen des ersten Anstrichs 
im Innenbereich, darf aber nicht für den letzten Anstrich verwendet werden. Es 
verdampft während des Trocknens aus den Farbschichten und hinterlässt 
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