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KOPIERVORLAGE 1: WOHNGESUNDHEIT

Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher
sind Aspekte der Wohngesundheit besonders
wichtig, vor allem für Familien mit Kindern 
oder Menschen mit Allergien. Schließlich 
verbringen wir einen Großteil unserer 
Lebenszeit in Innenräumen. Die Auswahl 
der Baustoffe und Einrichtungsgegenstände 
hat daher entscheidenden Einfluss auf 
die Luftqualität und die Wohngesundheit.

Die Qualität der Raumluft wird von unter-
schiedlichen Materialien beeinflusst: Bau-
stoffe, Einrichtungsgegenstände (Möbel, 
Teppiche etc.) und Beschichtungen – Stoffe, 
die sich an den Oberflächen des Innenraumes
befinden. Dazu gehören Farben, Lasuren, 
Lacke und Putze. Alle Oberflächenbeschich-
tungsmaterialien, Dichtstoffe, Klebstoffe und 
andere sind wichtig für die Luftqualität.

Die Zunahme von Allergien und Umwelt-
erkrankungen in unserer modernen 
Gesellschaft wird von Fachleuten häufig
auf Belastungen durch Schadstoffe in der 
Innenraumluft zurückgeführt. Mögliche 
schadstoffhaltige Materialien sind:

• Fugendichtungsmaterialien und Kleber

• asbesthaltige Bauprodukte aus früheren 
Zeiten, z. B. Putze, Parkettkleber,  
Spachtelmassen

• Lösemittel aller Art, z. B. in Lacken  
und Farben

• Flammschutzmittel in Dämmstoffen

• Schwermetalle, z. B. in Lacken  
und Farben

• Biozide, z. B. in Holzschutzmitteln

• Weichmacher in Kunststoffen

• Formaldehyd in Holzwerkstoffen  
und Klebern

Qualität der Raumluft

MEHR WISSEN

RATGEBER WOHNGESUNDHEIT: https://tinyurl.com/jy4ga7m RAUMKLIMA OHNE WOHNGIFTE: https://tinyurl.com/zrkdnoz

Beim Thema Wohngesundheit geht es also um 
den Schutz vor Gefahrstoffen und die Vermeidung 
belastender Bau- und Ausbaustoffe. Nicht nur 
Allergiker und junge Familien mit erhöhtem Gesund-
heitsbewusstsein, sondern auch viele Bauherren
(z. B. öffentliche Auftraggeber) haben inzwischen 
erkannt, dass die Wohngesundheit ein unverzicht-
barer Aspekt bei Neubau, Kauf, Sanierung oder 
Anmietung von Wohnraum und Arbeitsplätzen ist.
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HABEN SIE SICH VOR ODER WÄHREND DER BAUPHASE 
ÜBER DIE UNBEDENKLICHKEIT VON BAUSTOFFEN
WIE Z. B. ÜBER MÖGLICHE RISIKEN INFORMIERT?

Angaben in % / n=371

2012 (n=175)

2014 (n=371)

 ja, sehr eher ja  eher nein nein, gar nicht weiß nicht

25 2524 25

39 39

8 7
5 4

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN

©
 Ze

itb
ild

 V
er

la
g 

un
d 

Ag
en

tu
r f

ür
 K

om
m

un
ik

at
io

n 
Gm

bH
 (2

01
7)



Bei der Bewertung von Beschichtungen wie z. B. von Farben und Lacken muss nicht nur das 
eigentliche Produkt mit seinen Qualitäten, seinen Inhaltstoffen und seiner Auswirkung auf
die Gesundheit der Bewohner betrachtet werden, sondern auch die Umweltverträglichkeit 
der Herstellung und späteren Entsorgung. Erst so lässt sich eine ganzheitliche Aussage über
das Produkt treffen. 

Bei der Herstellung bestimmter chemischer Farbstoffe werden z. B. hochgiftige Substanzen 
benötigt und die Abfallmenge (darunter auch Sondermüll) kann ein Vielfaches des erzeugten
Farbstoffs betragen. Die Umweltverträglichkeit eines Baustoffs (insbesondere im Innenbereich)
kann durch folgende Merkmale charakterisiert werden:

• Wie viel Energie wird zur Herstellung des Baustoffs aufgebracht?

• Wie viele Treibhausgase werden bei der Herstellung des Baustoffs emittiert?

• Wie viel Wasser wird bei der Herstellung verbraucht?

• Wie hoch ist die Luftbelastung bei der Verarbeitung (und nach Trocknung/Einbau)?

• Wie stark ist das Potenzial für Allergien und allgemein die Umweltgiftigkeit?

• Wie problematisch ist die Entsorgung des Baustoffs?

MEHR WISSEN

RATGEBER SCHADSTOFFE IN INNENRÄUMEN: https://tinyurl.com/hhxd8xo WENN DIE WOHNUNG KRANK MACHT: https://tinyurl.com/z59t9va

KOPIERVORLAGE 2: UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Energie, Rohstoffe, Abfall

MATERIALFLUSS BEI DER HERSTELLUNG VON 100 KG ROTEM FARBSTOFF „BENZOPURPURIN”

p-Nitrotoluol (42 kg)
m-Nitrotoluol (7 kg)
Phenylnitromethan
Naphtylaminosulfonsäure
Anilin
Methyl-Benzidin

Schwefelsäure
Salpetersäure
Salzsäure
Natriumchlorid
Natriumsulfat
Natriumacetat
Natriumamalgam
Zinkchlorid
Eisenoxid
Natriumnitrit

100 kg
roter Farbstoff Benzopurpurin 4 B 

700 kg
Chemikalien

168 kg 
organische 
Vorprodukte

Schwefelsäure (220 kg)
Salpetersäure (50 kg)
Salzsäure (130 kg)
Natronlauge (40 kg)
Natriumnitrit (210 kg)
Eisen, Zink, Natrium-
amalgam und 
Natriumacetat (50 kg)

Toluol (92 kg)
Naphtalin (64 kg)
Anilin u. a. (12 kg)

686 kg 
Abfall 

82 kg 
Nebenprodukte
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Gut für Mensch und Umwelt

KOPIERVORLAGE 3: NATURBAUSTOFFE

WOHNEN SIE GESUND?: www.wohnen-sie-gesund.de/ AUSBAUEN UND GESTALTEN (FNR-BROSCHÜRE): https://tinyurl.com/hhawv6q

Nicht nur Allergiker oder Familien mit Kindern haben inzwischen erkannt, wie wichtig es ist, ohne 
Schadstoffe zu bauen oder zu renovieren. Naturmaterialien wie Holz, Kalk, Lehm, Pflanzenfasern und 
Naturfarben sind gesundheitlich unbedenklich und sorgen für ein gutes Raumklima. 

MEHR WISSEN

Die Herstellung der natürlichen Oberflächenbe-
schichtungen geschieht nahezu ohne oder mit 
geringer Umweltbelastung. Die Rohstoffe werden 
lediglich manuell, mechanisch, durch Auflösen
in Wasser, durch Dampfdestillation oder durch 
Erhitzung verarbeitet. Zusatzstoffe sind kenntlich 
gemacht und auf bedenkliche Stoffe wie Weich-
macher, Kunstharze, Hautveränderungsmittel, 
Schwermetalle oder problematische Konservie-
rungsmittel wird bewusst verzichtet. 

NATURBAUSTOFFE UND ALLERGIEN
Auch bei Naturbaumaterialien gibt es Stoffe, die für Allergiker und besonders Sensitive zu Beschwerden 
führen können, wie zum Beispiel Terpene aus Hölzern oder Naturölen. Solche Stoffe sind für viele 
Verbraucher kein Problem, für manche aber unverträglich. Es ist daher wichtig, dass auch für Naturbau-
stoffe die entsprechenden Kennzeichnungen und Deklarationen verwendet werden. Daher deklarieren    
Naturfarbenhersteller die Inhaltsstoffe ihrer Produkte in vollem Umfang. Umweltzeichen geben Orientie-
rung für den Einkauf umweltfreundlicher Produkte.

VORTEILE NATÜRLICHER BESCHICHTUNGEN
• Erneuerbarkeit der nachwachsenden Rohstoffe

• keine endliche petrochemische Rohstoffbasis

• geringe Herstellungsenergie

• keine Herstellung von problematischen/giftigen 
Zwischenprodukten

• wenig Produktionsabfälle 

• in der Regel unproblematische Entsorgung bzw. 
Wiedereingliederbarkeit in natürliche Kreisläufe

Pflanzen

Pflanzliche 
Rohstoffe

Natürliche Farben 
und Pflegemittel

Sonnenenergie
Biologischer 
Abbau

Anwendung

NACHWACHSEND UND ERNEUERBAR 
Die Endlichkeit der Ressourcen auf unserem Globus 
zwingt uns, neue Konzepte für die Nutzung von 
Rohstoffen zu entwickeln. Eine wesentliche Konse-
quenz dieser Denkweise ist es, auf den Einsatz 
erdölbasierter, nicht regenerativer Rohstoffe zu ver-
zichten und die erneuerbaren Rohstoffe, die natür-
lichen Kreislaufprozessen entstammen, zu nutzen.

Pflanzen sind schon seit Jahrmillionen in der Lage, 
hochkomplexe Moleküle aufzubauen, und zwar 
in großer Vielzahl und Variationsmöglichkeit. 
Diese Moleküle sind die Basis für die nachhaltige 
Produktion von Farben und anderen Beschichtungs-
materialien. 

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
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KOPIERVORLAGE 4: PRODUKTGRUPPEN

Die richtige Auswahl
Das wichtigste Kriterium für die Auswahl einer 
Beschichtung ist die Gebrauchstauglichkeit, abge-
stimmt auf den Einsatzort und die Verwendung. 

• Im Außenbereich liegt der Anspruch auf der 
Wetter- und Lichtbeständigkeit. Wegen der 
höheren Beanspruchung werden qualitativ sehr 
hochwertige Rohstoffe verwendet. 

• Im Innenbereich ist es besonders wichtig, 
dass es zu keinen schädlichen Ausdünstungen 
kommt und dass sich der Anstrich nicht elek-

 trostatisch auflädt. Daneben sollen die Produkte 
gut oder gar nicht riechen. 

• Von Zeit zu Zeit wird immer wieder mal reno-
viert. Daher sollen Oberflächen pflegeleicht 
und leicht zu renovieren sein.

• Die Volldeklaration ist wichtig, um evtl. aller- 
gene Inhaltstoffe erkennen zu können. 

Die verschiedenen Naturstoffprodukte können 
nach Verwendungszweck und Art der Oberflächen-
beschichtung unterschieden werden:

• Wandfarben: für Putz oder Tapeten, als Pulver 
oder Dispersionsprodukt, auf Kalk-, Leim-,  
Kasein-, Silikat- oder Harzöl-Bindemittelbasis;  
für innen und außen

• Holzlasuren: für den Schutz von Holzober-
flächen, als Dünnschichtlasuren für innen und 
außen

• Naturharzlacke: für Holz und Metall, dicke,  
versiegelnde, bei Pigmentierung auch farbig 
deckende Beschichtungen; für innen- und  
außen

• Öle und Wachse: für den Schutz von Holzober-
flächen; für innen und außen (als Witterungs-
schutz z. B. bei Gartenmöbeln)

• Streich-, Spachtel-  und Faserputze: für innen 
und außen

ÜBERBLICK ANSTRICHSTOFFE: https://tinyurl.com/jgp6fr3 NATURFARBEN (FNR-BROSCHÜRE): https://tinyurl.com/jxj4sfq

MEHR WISSEN

Naturharzlack

Kalkstreichputz

Kalkfarbe

Holzlasur

Carnaubawachs
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Was ist da drin?

KOPIERVORLAGE 5: INHALTSSTOFFE

BINDEMITTEL: https://tinyurl.com/jbgxch4 DIE BINDEMITTEL DER ANSTRICHSTOFFE: https://tinyurl.com/h4z8cvl

MEHR WISSENMEHR WISSEN

Früher wurden Farben aus natürlichen 
Rohstoffen hergestellt: Pflanzenfarben, 
Erdfarben, Pflanzenöle und -wachse,  
Harze und Mineralien. Mit der Industria-
lisierung kamen die aus Erdöl hergestell-
ten Inhaltsstoffe von modernen Farben 
und Lacken auf. Diese Rohstoffe waren 
relativ billig, damals nahezu unbegrenzt 
verfügbar und unterlagen nicht den ernte-
abhängigen Schwankungen der natür-
lichen Rohstoffe. Manche dieser chemi-
schen Inhaltsstoffe können aber gesund-
heitsschädlich sein. Oft stellte sich dies 
erst nach jahrelangem Gebrauch heraus.

LÖSEMITTEL 
Lösemittel verdünnen die Farbmischung 
und bringen sie in eine gut zu verarbeitende 
Konsistenz. Bei herkömmlichen Farben sind 
es chemische Lösemittel, diese können 
Umwelt und Gesundheit gefährden. Bei Natur-
farben werden Wasser, Pflanzenöle, Terpene 
und Isoaliphate  eingesetzt. Isoaliphate sind 
hochgereinigte Kohlenwasserstoffe, jedoch 
nicht natürlichen Ursprungs.

HILFSSTOFFE 
Hilfsstoffe (Additive) beeinflussen spezielle 
Anstricheigenschaften wie Verlauf, Trocknung, 
Glanzgrad und Lichtschutz von Farben und Lacken. 
Viele Additive in herkömmlichen Farben sind für 
die Innenraumanwendung unnötig. Bei Naturfarben 
kommen pflanzliche Emulgatoren, Kasein, bleifreie 
Trockenstoffe und ätherische Öle zum Einsatz. 

BINDEMITTEL 
Bindemittel fixieren die Farbkörper untereinander 
und auf dem Untergrund. Bei synthetischen Farben 
werden meist Kunstharze verwendet, diese können 
gesundheitsgefährdend sein. Bei Naturfarben 
bestehen die Bindemittel aus pflanzlichen Ölen, 
pflanzlichen Fetten, Kasein, Bienenwachs, natür-
lichen Harzen oder auch Schellack. 

FARBSTOFFE / ERDFARBEN 
Naturfarben werden aus Pflanzenfarbstoffen oder 
Erdfarben gewonnen. Erdfarben (auch als Erdpig-
mente bezeichnet) sind farbige mineralische Par-
tikel aus Erden und Mineralien, die sehr fein ge-
mahlen werden. Sie sind unbedenklich. Künstliche 
Farbstoffe dagegen können u. U. gesundheitsschäd-
liche Auswirkungen haben, vor allem wenn sie bei 
Renovierungsarbeiten oder der Entsorgung wieder 
freigesetzt werden.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
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ERDFARBEN (Erdpigmente)

Erdfarben findet man in der Erde, sie werden auch 
als Erdpigmente bezeichnet und sind unproblema-
tisch und ungiftig. Sie werden abgebaut, sortiert und 
gereinigt, anschließend mit Wasser aufgeschlämmt, 
um so Steine und Sand zu entfernen. Je nach ge-
wünschtem Farbton werden die Erden gebrannt. 
Nach dem Mahlprozess kann die Farbe mit den 
anderen Komponenten (Lösemittel, Bindemittel und 
Hilfsstoffe) vermischt werden. 

Erdfarben sind besonders lichtecht und witterungs-
resistent und damit langlebig. Typische Erdfarben, 
wie sie in Naturfarbmitteln vorkommen, sind

• Umbra, Englischrot, Ocker, Terra di Siena, 
Oxidbraun, Kreide, Talkum, Kieselsäure, Ultra-
marinblau

Pflanzenfarben und Erdfarben

KOPIERVORLAGE 6:  FARBMITTEL

WIKIPEDIA: PIGMENTE  https://tinyurl.com/zv5xjgm WIKIPEDIA: FÄRBERPFLANZEN https://tinyurl.com/jeb26rw

MEHR WISSEN

Farbmittel geben der Oberfläche die eigentliche Farbe. Neben dem ästhetisch-gestalterischen Aspekt 
sind die Farbmittel auch für die Deckkraft und den UV-Schutz der Beschichtung zuständig. Natürliche 
Farbmittel werden aus Pflanzenfarben und Erdfarben gewonnen.

PFLANZENFARBSTOFFE
Pflanzenfarben sind nachwachsende Rohstoffe. Ihre 
Farbwirkung ist infolge des lasierenden Effektes 
besonderes schön. Das Färben mit Pflanzen hat eine
sehr lange Tradition. Schon die alten Ägypter färbten
mit Indigo und Krapp. Pflanzenfarben werden vor 
allem aus folgenden Pflanzen gewonnen:

Im Mittelalter war die Hausfärberei sehr verbreitet. 
Mit der Erschließung der überseeischen Kolonien 
wurde indischer Indigo eingeführt, der aufgrund 
seiner großen Färbekraft den einheimischen Waid 
sukzessive verdrängte. Großtechnisch hergestellte, 
synthetische Farben verdrängten gegen Ende des 
19. Jahrhunderts die Pflanzenfarben. Naturfarben 
sorgen für ein gesundes Raumklima und Wohn-
gesundheit. Sie sind frei von synthetischen Duft-
stoffen, aber teilweise nicht lichtecht, das heißt sie 
verblassen mit der Zeit. Nebenbei leisten Natur- 
farben einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Färberwaid

Indigo

Krapp

Reseda

Erdfarben können ihre Leuchtkraft über Jahr-
hunderte behalten. Ein typisches  Beispiel ist die 
Michaelis-Kirche in Hildesheim. Die Decke der 
Kirche wurde vor 800 Jahren gestrichen, die Farben 
strahlen noch heute.
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KOPIERVORLAGE 7: LÖSEMITTEL

Die Problemstoffe 

LÖSUNGSMITTEL SCHÄDIGEN DAS GEHIRN: https://tinyurl.com/j8gac2c FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN: https://tinyurl.com/gp2za35

Lösemittel in Farben, Lacken und anderen Anstrich-
mitteln – häufig auch als Lösungsmittel bezeich-
net – verdünnen das Anstrichmittel, sodass es gut 
verarbeitet werden kann. Alle Lösemittel, auch die 
natürlichen, besitzen ein gesundheitliches Gefähr-
dungspotenzial. Chemische Lösemittel – chemisch 
hergestellte Erdölprodukte – können krebserregende 
Wirkung haben oder die Leber oder das blutbildende 
System schädigen. Auch Konservierungsmittel 
können, obwohl sie nur in kleinen Mengen einge-
setzt werden, sehr problematisch sein. Sie werden 
als Hilfsstoffe bezeichnet.  

Natürliche Lösemittel – aus Baumharzen oder den 
Schalen von Zitrusfrüchten hergestellt – können 
hautreizend sein und können ein allergenes 
Potenzial besitzen. Bei erhöhten Konzentrationen 
wurden auch betäubende oder benebelnde Wirkun-
gen festgestellt. 

MEHR WISSEN

Produkt Chemischer 
Lösemittelgehalt

Art der Lösemittel

Naturharzlacke
(wasserverdünnbar)

0 %* Wasser

Dispersions-Wandfarben       0 %* Wasser
< 10 %* Glykole, Alkohole

Herkömmliche Wasserlacke  0 %* Wasser

mit Umweltzeichen (Blauer Engel)  < 10 %* Isoaliphate, Alkohole

Naturharzlacke       0 %* Zitrusschalenöl, Terpentinöl
(nicht wasserverdünnbar) < 30 %* Isoaliphate (hochrein)**

Alkydharzlacke  10-50 %* aromatische Kohlenwasserstoffe
(z. B. Testbenzin, Toluol, Xylol) 

Nitrolacke ca. 70 %* aromatische Kohlenwasserstoffe
(z. B. Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol) 

*0-5 % = lösemittelfrei; < 10 % lösemittelarm (Definition Industriestandard),  **ohne giftige Begleitstoffe wie Toluol und Benzol 

Die Verdunstung der Lösemittel erfolgt während 
der Verarbeitung und ist nach einigen Stunden 
oder wenigen Tagen vorbei. Da sich die Menschen 
in Deutschland überwiegend in Gebäuden aufhalten, 
haben Ausdünstungen in die Raumluft eine 
gesundheitliche Bedeutung.

Als Lösemittel kann auch Wasser genutzt werden. 
Die üblichen Wandfarben sind heute wasserver-
dünnbar, es gibt seit einigen Jahren auch lösemittel-
arme Wasserlacke. Die neu entwickelten Lösemittel 
für Wasserlacke riecht man aber nicht mehr. Das 
hat Auswirkungen: Betritt man einen Raum, in dem 
es nach Farbe riecht, wird man die Fenster öffnen. 
Unser Gehirn hat den Farbengeruch zu Recht als 
Warnhinweis abgespeichert. Schadstoffe sollen 
hinausgelüftet werden. Mit den neuen Wasserlacken 
entfällt der Warnhinweis an die Nase und die Löse-
mittel bleiben im Raum. 

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
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NATURLACKE: https://tinyurl.com/owvfast ZITRUSSCHALENÖLE: https://tinyurl.com/z6kwzzv

KOPIERVORLAGE 8:  NATÜRLICHE LÖSEMITTEL

Natürliche Lösemittel stammen aus dem Holz von Nadelbäumen. Sie werden zur Stoffgruppe 
der Terpene gezählt. Auch Öle aus den Schalen von Zitrusfrüchten werden als Lösemittel genutzt. 
Die wichtigsten Lösemittel von natürlichen Anstrichmitteln sind: 

• Wasser

• Balsamterpentinöl (aus Baumharz von Nadelbäumen)

• Zitrusschalenöle

Wenn Wasser als Lösemittel eingesetzt wird, besteht die Schwierigkeit, Harze und Öle mit Wasser 
zu lösen bzw. zu vermischen. Dazu sind in den letzten Jahren besondere Hilfsstoffe wie natürliche 
Emulgatoren entwickelt und eingesetzt worden. Diese ermöglichen eine Vermischung der Stoffe.  
Um eine gute Qualität der Oberflächenbeschichtung von Holz und Holzwerkstoffen mit Wasser- 
anstrichen zu bekommen, muss generell ein höherer Aufwand beim Zwischenschliff erfolgen.

Orange, Zitrone und Kiefer

MEHR WISSEN

Die Vorteile der natürlichen Lösemittel liegen auf der Hand:

• Die Herstellung ist ohne Risiken für Mensch und Natur

• Ein vergleichsweise geringer Energieaufwand bei der Herstellung

• Die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen statt Erdöl

• Es fallen keine unerwünschten Begleitstoffe an

• Sie haben keine atmosphärenschädigende Wirkung

• Sie sind kein Sondermüll

Balsamterpentinöl wird durch Destillation aus dem Terpentin  
(Balsam) von Kiefern gewonnen, aber auch von Tannen, Lärchen 
und Fichten. Als Destillationsrückstand verbleibt das Kolo- 
phonium, das als Bindemittel in Farben und Lacken verwendet  
wird. Balsamterpentinöl kann das Allergen Delta-3-Caren ent-
halten. Durch gezielte Auswahl der Rohstoffe kann das allergene 
Potenzial stark reduziert werden.

Zitrusschalenöle werden aus Orangen- oder Zitronenschalen  
gewonnen. Diese Öle werden als Lösemittel in natürlichen  
Anstrichen eingesetzt. Wenn die Farbe nach dem Auftrag auf  
einer Oberfläche getrocknet ist, sind die Lösemittel verdunstet. 
Auch bei der Verarbeitung dieser lösemittelhaltigen Produkte  
können Symptome wie Geruchsbelästigungen, Reizungen von 
Atemwegen, Augen und Haut auftreten.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
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NATURFARBEN (FNR-BROSCHÜRE): https://tinyurl.com/jxj4sfq WANDLASUR MIT PFLANZENFARBE: https://tinyurl.com/hf65frq

MEHR WISSEN

KOPIERVORLAGE 9: WANDFARBEN

Natur-Dispersionsfarben sind die gebräuchlichsten
Naturfarben und auf Putz, Gipskarton- oder Faser-
platten sowie auf Tapeten im Innenbereich anwend-
bar. Auch im Außenbereich kommen sie als Fassaden- 
farbe zum Einsatz.

Sie zählen zu den Dispersionsfarben – Farben, bei 
denen die Rohstoffbestandteile in Wasser besonders 
fein verteilt (dispergiert) sind. Ihre Beliebtheit rührt 
daher, dass man sie streichfertig kaufen kann und 
dass sie leicht zu verarbeiten sind. Diese Naturfar-
ben stehen den konventionellen Produkten nicht 
nach; die Anstriche sind wischfest und abwaschbar. 
Die Basisfarbe ist weiß. Mit farbigen Natur-Abtönfar-
ben steht eine große Farbpalette zur Auswahl, die 
pastellartiges Abtönen zulässt, aber auch kräftige 
Farbtöne ermöglicht.

Bei den herkömmlichen Kunstharz-Dispersions-
farben, zum Beispiel Acryl- oder PVA-Farben, 
werden überwiegend Bindemittel eingesetzt, 
deren Herstellung umweltbelastend ist. Auch die 
als lösemittelfrei deklarierten herkömmlichen 
Dispersionsfarben benötigen Hilfsstoffe und Löse-
mittel und können für die Gesundheit bedenkliche 
Stoffe enthalten. 

Natur-Dispersionsfarben Wandlasur-Pflanzenfarben

Dispersionsfarbe Wandlasur

Lasierende Wandoberflächen erhält man mit einer
Anstrichfolge aus weißem Untergrund und Wand-
lasur-Pflanzenfarben als Endbehandlung. Wand-
lasur-Pflanzenfarben eignen sich sehr gut für die 
farbige Gestaltung von Innenräumen und ergeben 
eine schöne und lasierende Oberfläche. Diese 
erhält man mit zwei oder mehreren Anstrichen. Als 
Grundierung verwendet man eine reinweiße Na-
turfarbe mit hohem Reflexionsgrad. Darüber wird 
zur Endbehandlung (Übermalen) eine Wandlasur-
Pflanzenfarbe (oder mehrere Farben) aufgetragen. 
Dadurch ergibt sich eine Farbgestaltung in lasieren-
den Farbtönen. Eine neue Entwicklung ist, dass auch 
Erd- und Mineralfarben für Wandlasuren eingesetzt 
werden ― der Vorteil: Sie sind lichtecht. 

Mögliche Inhaltsstoffe Dispersionsfarbe: 
Wasser, Titandioxid, Porzellanerde, Talkum, 
Glimmer, Orangenschalenöl, Dammar, Milch-
Kasein, Isoaliphate (chem. Lösemittel), Salmiak, 
Borax, Pottasche, Natronlauge, Eucalyptusöl

Mögliche Inhaltsstoffe Wandlasurfarbe: 
Wasser, Alkohol, Walnussöl, Schellack (Harz 
einer Schildlaus), Xanthan (Polysaccharid), 
Pflanzenfarben-Pigment, Rosmarinöl, Lavendelöl

HINWEIS: Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten!

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
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KALKKASEINFARBE SELBER HERSTELLEN (VIDEO): https://tinyurl.com/zy55km8 KALKANSTRICH (VIDEO): https://tinyurl.com/hf7urjs

MEHR WISSEN

KOPIERVORLAGE 10: WANDFARBEN

Kalkfarbe war früher praktisch das einzige verfüg-
bare Anstrichmittel für gemauerte und verputzte 
Wände. Noch heute sind die weißen Dörfer typisch 
für Südeuropa. Kalkfarben können innen und 
außen verwendet werden und sind hervorragend 
für Feuchträume geeignet. Sie sind alkalisch und 
wirken daher auf natürliche Weise „desinfizierend“ 
und schimmelwidrig. Der Kalk ist Farbpigment und 
Bindemittel in einem.

Kalkstein wird gebrannt, gelöscht und der daraus 
entstehende Sumpfkalk zu Farbe weiterverarbeitet.
Ein Zusatz von Zellulosefasern verbessert das 
Haftvermögen und Leinöl die Wetterbeständigkeit. 
Kalkfarben sind diffusionsoffen, wischbeständig und 
geruchsabsorbierend (desodorierend). Kalkfarben 
werden meist weiß angewendet, können im Innen-
bereich aber auch abgetönt werden.

Kalkfarbe ist frei von organischen Lösungsmitteln,  
wirkt desinfizierend, ist gesundheitlich unbedenk-
lich und setzt keine Schadstoffe frei. Kalkfarben 
können auf reinem Kalkputz, Kalk-Zementputz oder 
auf Sandstein gestrichen werden. Diese traditionel-
len Farben sind besonders geeignet für die Sanie-
rung historischer und denkmalgeschützter Bauten. 

Kalkkasein-Wandfarben sind meist Pulverprodukte, 
die mit Wasser angerührt zum gebrauchsfertigen 
Anstrich werden. Ein Kalkspat-Kreide-Gemisch 
wird mit Kalkmilch vermischt und durch Kasein 
(Magermilchquark) gebunden. Titandioxid wird 
gelegentlich als Weißmacher eingesetzt.

Die traditionelle Innenraumfarbe besitzt eine hohe 
Wischfestigkeit und lässt sich auf mineralischen 
und organischen Untergründen verarbeiten. Der  
Untergrund muss tragfähig, staubfrei, sauber, 
trocken, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden 
und färbenden Inhaltsstoffen sein. 

Kalkkaseinfarben bilden den Basisanstrich für 
Lasur- und Wischtechniken mit Pflanzenfarben, 
sie sind die beste Alternative zu Dispersionsfarben.

Mögliche Inhaltsstoffe Kalkfarben: 
Wasser, Kalziumhydroxid, Titandioxid, Marmor-
mehle und -sande, mineralische Füllstoffe, 
Zellulose

Mögliche Inhaltsstoffe Kalkkaseinfarben: 
Sumpfkalk, Kaseinpulver, Wasser, Marmormehl, 
Erdfarben, Zelluloseleim, Sonnenblumenöl

Kalkfarben Kalkkaseinfarben

Kalkfarbe Kalkkaseinfarbe

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN

©
 Ze

itb
ild

 V
er

la
g 

un
d 

Ag
en

tu
r f

ür
 K

om
m

un
ik

at
io

n 
Gm

bH
 (2

01
7)



GLOSSAR BIOFARBEN: www.biofarben.de/de/glossar NATURFARBEN: KASEINFARBE, LEIMFARBE, SILIKATFARBE: https://tinyurl.com/jplkwh9

MEHR WISSEN

KOPIERVORLAGE 11: WANDFARBEN

Leimfarben waren früher für lange Zeit die gebräuch- 
lichsten Innenraumfarben. Trotz ihrer Vorteile:

• diffusionsoffen, 

• unproblematisch für Mensch und Umwelt 

• sowie baubiologisch, technisch und preislich 
interessant

wurden sie durch die verarbeitungsfertigen Kunst-
stoffdispersionsfarben vom Markt verdrängt. Tradi-
tionell wurden für Leimfarben Knochen-, Stärke- 
und Lederleime als Bindemittel verwendet. Heute 
wird fast ausschließlich Methylcellulose als Binde-
mittel eingesetzt. Leimfarben sind nicht wasch- und 
scheuerbeständig wie Naturharz-Dispersionsfarben 
und sind nur wenige Male überstreichbar. Da sie 
sich vor Neuanstrichen leicht wieder entfernen 
lassen, tragen sich im Laufe der Jahre nicht so viele 
Farbschichten auf. Dies macht die Farben z. B. für 
Stuckarbeiten besonders geeignet. Die Grundfarbe 
ist weiß; die farbige Gestaltung kann über hinzuge-
fügte Erdfarben erfolgen. Die Leimfarben haben zwei 
gewichtige Vorteile: Sie sind sehr dampfdiffusions-
fähig (ausgeglichenes Raumklima) und ihre Her-
stellung ist vergleichsweise einfach und umwelt-
freundlich (unter Verzicht auf Titanweiß).

Leimfarben Silikatfarben 
(Wasserglasfarben)

Silikatfarben sind Wandfarben auf natürlicher 
Rohstoffbasis für den Innen- und Außenbereich. Mit 
Putzuntergründen gehen sie eine feste Haftung ein. 
Zu ihrer Herstellung wird Quarzsand (Silikat) mit 
Pottasche unter großer Hitze geschmolzen und 
zu einer wässrigen Silikatschmelze verarbeitet 
(Kaliwasserglas). Die Farbe verkieselt (Aushärtung) 
mit mineralischen Untergründen durch Wasser-
abgabe und Kohlenstoffaufnahme aus der Luft. Die 
ausgehärtete Farbe ist witterungs- und säurebestän-
dig, sie wirkt fungizid und antibakteriell, außerdem 
lässt sie sich als Flammschutzmittel einsetzen. 
Bei mehreren Schichten ist eine längere Zwischen-
trocknung unbedingt anzuraten (min. 12–18 h, bei 
feuchter und kühler Witterung länger). Silikatfarben 
sollten nicht bei Sonne oder Wind, starker Behei-
zung oder Zugluft verarbeitet werden. Zu schneller 
Wasserentzug beeinträchtigt die Verkieselung.

Mögliche Inhaltsstoffe Leimfarbe: 
Kreide, Marmormehl, Porzellanerde, Methylcellulose

Mögliche Inhaltsstoffe Silikatfarbe: 
Wasser, mineralische Füllstoffe (z. B. Talkum), Kali-
wasserglas (Kaliumsilikat), Titandioxid, Silikate, 
Rapsöl- u. Rizinusöl-Tenside; Xanthan, Zellulose

Rohstoffe Silikatfarbe (v.l.n.r.): Replebin® (Bindemittel), 
Wasser, Titandioxid, Kaliwasserglas

Verwendungen von 
Leimfarbe bei Stuckarbeit 

Silikatfarbe

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
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KOPIERVORLAGE 12: WANDFARBEN

Welche Wandfarbe nehmen?  
Die Beanspruchung von Oberflächen im Innenraum ist eher gering. Daher sollten aus ökologischen 
Gründen auf komplexe synthetische Inhaltsstoffe verzichtet und einfache Lösungen bevorzugt 
werden. Je nach Untergrund muss eine geeignete Oberflächenbeschichtung gewählt werden. 

KASEINGRUNDIERUNG: https://tinyurl.com/zxlc7vm

MEHR WISSEN

MINERALISCHE UNTERGRÜNDE
Diese Untergründe sind saugfähiger als Tapeten. 
Daher muss meist vorbehandelt werden. Grun- 
dieren kann man prinzipiell mit verdünntem  
Deckanstrich (ca. 20 % Wasseranteil). Die Art der 
verwendeten Grundierung kann aber auch nach  
der Bindemittelart des Deckanstrichs ausgewählt 
werden. So sind Kalkanstriche anders vorzube- 
handeln als Naturharz-Dispersionen. Geeignete  
Farben für mineralische Untergründe sind:

TAPETEN
Grundsätzlich werden Tapeten nur mit Disper- 
sionsfarben und ähnlich typischen, wasser- 
verdünnbaren Produkten behandelt. Je nach  
Beanspruchung sollte das richtige Produkt aus- 
gewählt werden. Pulverprodukte, die man mit  
Wasser selbst anrührt, sind für die einfachen  
Benutzungsgewohnheiten geeignet, während 
streichfertig hergestellte Dispersionsfarben höheren 
Ansprüchen genügen. Geeignete Farben sind:

Haftgrund Dispersionsfarbe auf TapeteKaseingrundierung

• Leimfarben: für Decken und im Altbau,  
besonders auch für problematische Unter- 
gründe.

• Kasein-Wandfarben: haben eine bessere  
Wasserfestigkeit als Leimfarben

• Kalkfarben: vor allem für mineralische  
Untergründe, moderne Kalkfarben können  
aber auch auf Tapeten angewendet  
werden.

• Naturharz-Dispersionsfarben: sind anwen- 
dungsfertig und brauchen vom Verwender 
nicht mehr angemischt zu werden.

• Leimfarben: Die Untergründe müssen grund-
sätzlich mit verdünntem Celluloseleim vor- 
behandelt werden

• Kalkkasein-Wandfarben: Hier muss mit Natur-
kasein-Grundierung vorbehandelt werden

• Kalkfarben: innen mit verdünnter Kalkfarbe, 
außen mit Silikatgrundierung vorbehandeln

• Naturharz-Dispersionsfarben: mit Naturharz-
Tiefengrund oder Naturharz-Streichgrund 
vorbehandeln

• Silikatfarben: mit Silikatgrundierung oder mit 
Silikatfarben mit 20 % Silikatbinder vorbehandeln

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
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Naturlacke für Holz und Metall

KOPIERVORLAGE 13: LACKE

Lacke werden zumeist anhand ihres Lösemittelgehaltes und der Lösemittelart voneinander unterschieden. 
Mit der Ausnahme des Lösungsmittels Wasser sind alle anderen Lösemittel gesundheitlich problematisch 
und für die Umwelt gefährlich (z. B. Gefährdung von Gewässerlebewesen). Herkömmliche Lacke basieren 
auf synthetischen Rohstoffen, bei der Herstellung fallen viele giftige Zwischen- und Nebenprodukte an.   
Lacke und Farben, die mehr als 10 % petrochemische Lösemittel enthalten, müssen als gesundheitsschäd-
lich gekennzeichnet werden.

NATURLACKE: https://tinyurl.com/gotqlcf LACKE MIT  NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN: https://tinyurl.com/owvfast

MEHR WISSEN

Im Außenbau sind sie, wie alle Bautenlacke auch, 
im Wesentlichen für Fenster und Außentüren 
sowie auch für Gartenmöbel einsetzbar. Beim 
Anstrich von Metallteilen ist unbedingt mit einem 
Natur-Rostschutzgrund vorzustreichen. Lack- 
farben auf Naturharzbasis haben sich hier sogar 
auf Problemuntergründen bewährt (verzinkte 
Metalle wie Stahlzargen für Türen und Dachrinnen). 

Mögliche Inhaltsstoffe:  
Leinöl, Rizinusöl, Kolophonium-Glycerinester
(Harz aus Nadelhölzern), Dammar (Harz aus 
asiatischen Laubbäumen), Kieselgur/Kieselsäure, 
Alkohol, bleifreie Trocknungsmittel 

Lösemittel (je nach Hersteller): 
Zitrusschalenöl, Balsamterpentinöl (aus Nadelhöl-
zern), Isoaliphate (hochgereinigte Kohlenwasser-
stoffe aus Erdöl) 

Naturlacke unterscheiden sich von den konven-
tionellen Produkten in der Rohstoffauswahl. Sie  
enthalten leicht abbaubare Substanzen, meist  
nachwachsende Rohstoffe wie natürliche Öle und 
Harze aus Pflanzen. Auch in den Naturlacken sind 
Lösemittel (z. T. bis zu 40 Prozent) enthalten. Die 
Auftragsmenge von Naturlacken beträgt durch-
schnittlich 50 ml/m², die von konventionellen 
Lacken ca. 100 ml/m². Die eingesetzte Lösemittel-
menge ist daher annähernd gleich.

Einige Hersteller verwenden ausschließlich natür-
liche Lösemittel wie Zitrusschalenöl und Balsam- 
terpentinöl, andere Isoaliphate oder Mischungen 
aus natürlichen und chemischen Lösemitteln 
sowie Ethanol (Alkohol). Mit Naturlacken (auch 
als Naturharzlacke bezeichnet) können alle Hölzer, 
aber auch Metall und Stein gestrichen werden. 

Der neueste Trend im deckenden Anstrich geht 
zurück zu den Ölfarben, mit verbesserten Eigen-
schaften. Diese Farben sind generell weicher als 
die harzhaltigen Lacke und daher weniger riss-
anfällig. Außerdem ist die Versprödung geringer 
und sie lassen sich leichter überarbeiten. 

Transparente Natur-Klarlacke sind im Innen-
ausbau verwendbar, z. B. für Möbel, Türen, Wand-
verkleidungen und Decken, in stark strapazierten 
Bereichen wie Fußböden und Arbeitsflächen 
aber eher nicht. Aus Gründen der Langlebigkeit 
und aus baubiologischen Gründen (Wasserdampf- 
und Gasaustausch) sollten Oberflächen im 
Innenbereich eher geölt oder gewachst werden. 

Naturlack auf Holz

MIt Naturlack gestrichen

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
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AQUA-LASUR (VIDEO): https://tinyurl.com/jy8qz8v NATURLASUREN: https://tinyurl.com/hmsukag

Für innen und außen

KOPIERVORLAGE 14: HOLZLASUREN

MEHR WISSEN

Holzlasuren von Naturfarbenherstellern haben 
folgende besondere Merkmale:

• Gutes Eindringen in das Holz

• Gleichmäßige Filmbildung, guter Verlauf

• Gute Haftung am Untergrund

• UV-schützende Wirkung

• Wasserdampfdurchlässigkeit

• Widerstand gegen Feuchte in flüssiger Form

• Keine Versprödung und Rissbildung

• Lange Haltbarkeit bei Bewitterung

• Kein Abplatzen bei Alterung

• Leichte Überstreichbarkeit bei Instandsetzungs-
arbeiten

Mögliche Inhaltsstoffe: 
Kiefernharz, Leinöl, Orangenschalenöl, Balsam-
terpentinöl (aus Nadelhölzern), Kolophonium-
Glycerinester (Harz aus Nadelhölzern), Dammar 
(Baumharz), Rizinusöl, Erdfarben, Kieselgur/
Kieselsäure, Quellton, bleifreie Trockner 

Abstufungen einer Lasur Lasieren von Gartenmöbeln Ölen von Gartenmöbeln

Mit Öl getränkte Lappen müssen verschlossen aufbewahrt (Blechdose), 
großflächig aufgehängt oder mit Pflanzenölseife ausgewaschen werden. Diese 
könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden.

Hinweis

Natur-Holzlasuren werden für die Oberflächen-
behandlung von Holzflächen eingesetzt. Das Holz 
behält seine offenporige Oberfläche. Natur-Holz-
lasuren stehen hinsichtlich der Schichtdicke und 
der Pigmentierung gewissermaßen zwischen den 
geölten/gewachsten und den lackierten Oberflächen. 

Voraussetzung für die Verwendung im Außen-
bereich ist eine vor der UV-Strahlung schützende 
und farbgebende Pigmentierung. Die Holzmaserung 
wirkt noch erkennbar, wenn auch gilt: Je mehr  
Pigment, umso besser ist der Schutz gegen UV-
Strahlung (Vergrauung).

Mit Naturfarben-Lasuren lassen sich Holzober- 
flächen von Spielzeug und Möbeln für Kinder  
gesundheitlich unbedenklich behandeln. 

Bei Bauteilen wie Fenster und Türen werden  
häufig Lasuren, Ölfarben oder Lacke eingesetzt.  
Lacke haben einen höheren Bindemittelgehalt 
und bieten daher einen noch besseren feuchte- 
abweisenden Holzschutz.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN

©
 Ze

itb
ild

 V
er

la
g 

un
d 

Ag
en

tu
r f

ür
 K

om
m

un
ik

at
io

n 
Gm

bH
 (2

01
7)



ÖLE FÜR DIE HOLZBESCHICHTUNG
Das Ölen von saugfähigen Oberflächen – meist  
handelt es sich hierbei um Holzoberflächen – pflegt 
und schützt. Gut geölte Oberflächen sind 

• wasserabweisend und strapazierfähig, 

• leicht zu reinigen,

• lassen sich gut renovieren bzw. überarbeiten. 

Die Naturöle dringen in das Holz sehr gut ein, 
Überstände müssen nach ca. einer halben Stunde 
abgewischt werden. Sie ermöglichen in Verbin-
dung mit dem anschließenden Wachsauftrag einen 
optimalen Oberflächenschutz. Das Holz behält seine 
Offenporigkeit und Atmungsfähigkeit. Zur besonders 
reizvollen Hervorhebung markanter Strukturen von 
Holzoberflächen empfiehlt sich in Innenräumen 
eine kombinierte Öl-Wachs-Behandlung.

Öle sind z. B. auch für stark beanspruchte Ober-
flächen von Arbeitsflächen, Fußböden und Möbeln 
sinnvoll. Öl- und Wachsoberflächen können jeder-
zeit ohne viel Aufwand auch lokal nachbehandelt 
werden. Bei Verletzungen in Lack- oder Lasurober-
flächen hilft hingegen nur ganzflächiges Abschlei-
fen und eine Neubehandlung.

Für Holzoberflächen

KOPIERVORLAGE 15:  ÖLE UND WACHSE

HARTWACHS: https://tinyurl.com/jjotg8s HOLZBODEN ÖLEN UND WACHSEN (VIDEO): https://tinyurl.com/j3h2h5g

MEHR WISSEN

WACHSE FÜR DIE HOLZBESCHICHTUNG
Wachsen ist eine uralte Methode, dem Holz eine  
gute Oberflächenbehandlung zukommen zu lassen. 
Es werden dabei hauchdünne, höchst wirkungs-
volle Schichten aufs Holz aufgetragen. 

• Naturwachse verjüngen und verschönern  
Holzoberflächen,

• sind ökologisch und nachhaltig

• und betonen die natürliche Maserung. 

Gewachst werden Decken- und Wandverkleidungen 
sowie Möbeloberflächen und Fußböden. Dabei gilt 
die Devise: „weniger ist mehr”. Eine hauchdünne 
Schicht ist meist ausreichend. Wird eine höhere Be-
lastung erwartet wie z. B. auf einem Holzfußboden, 
ist ein vorheriger Ölauftrag sehr sinnvoll. Schram-
men in Wachsoberflächen können ohne viel Auf-
wand repariert und lokal nachbehandelt werden.

Mögliche Inhaltsstoffe Öle: 
Leinöl, Dammar (Baumharz), Orangenschalenöl, 
Isoaliphate (Lösemittel), Kolophonium-Glycerin-
ester (Harz aus Nadelhölzern), Rizinusöl, Kieselgur/
Kieselsäure, Quellton, Alkohol, Trockner (bleifrei).

Mögliche Inhaltsstoffe Wachse: 
Bienenwachs, Carnaubawachs (Palme aus Brasilien), 
Orangenschalenöl, Wasser, Ozokeritwachs 
(Erdwachs), Kieselgur, Isoaliphate (Lösemittel), 
Erd- und Mineralpigmente.

Bodenpflege mit Naturwachs

Carnaubawachs

Leinöl auf Dielen

Ölen einer Terrasse

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN
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KOPIERVORLAGE 16: PUTZE

Lehm, Kalk und Fasern
LEHMPUTZE 
Lehmputze sind für alle Innen-
räume geeignet, mit der Ausnah-
me von Spritzwasserbereichen. 
Als Untergrund dient ein ober-
flächenausgleichender Lehm-
unterputz. Aber auch auf anderen 
mineralischen Untergründen und 
auf Holzfaserdämmplatten kann 
Lehmputz aufgetragen werden. 
Auf ebenen Untergründen reicht 
ein einschichtiger Auftrag bis 
10 mm Dicke als Lehmoberputz. 
Er kann mit Lehmfarbe, Kalk-
kaseinfarben, Lasur- oder Glätte-
techniken gestaltet werden.

Als Oberfläche kann auch ein 
Lehmedelputz in dünner Schicht-
stärke verwendet werden. Zu den 
feinen mineralischen Partikeln 
und kleinen pflanzlichen Fasern 
kommen meist farbige Tonerden;
es entsteht eine hochwertige 
fertige Oberfläche, die nicht mehr 
gestrichen wird. Lehmputz-
flächen absorbieren Schadstoffe 
und verbessern das Raumklima 
durch Feuchtigkeitsausgleich.

KALKPUTZ (VIDEO): https://tinyurl.com/jlejnmp BAUMWOLLPUTZ UND FLÜSSIGTAPETE: https://tinyurl.com/jdx2jj7

MEHR WISSEN

KALKPUTZE
Kalkputze werden meist im Keller 
oder in Feuchträumen verwendet, 
sie vertragen hohe Luftfeuchte 
und verringern Schimmelbildung. 
Durch Zusatz von Zellulosefasern
entstehen atmungsaktive Ober-
flächenbeschichtungen. Sie 
sind wasserdampfdurchlässig, 
geruchs- und schadstoffabsorbie-
rend und nicht schmutzanfällig. 
Diese Putze bieten eine natur-
weiße Oberfläche und können 
auf viele Untergründe aufgetragen
werden. Einfärbungen durch 
Erdfarben sind ebenso möglich 
wie eine hochwertige Oberflächen-
gestaltung durch spezielle Glätte-
techniken. 

NATURFASERPUTZE
Faserputze (Flüssigtapete) 
bestehen aus Fasern und Flocken 
von Baumwolle und Zellulose 
sowie aus Textilfasern wie 
Viskose, Leinen oder Jute. Mitt-
lerweile gibt es auch ein Produkt 
aus heimischen Hanffasern. 
Faserputze werden aufgesprüht 
und vor allem in Räumen ein-ge-
setzt, die nur leicht beansprucht 
werden. Schad- oder Schmutz-
stellen lassen sich gut nach-
bessern. Naturfaserputze sind 
umweltfreundlich, feuchte-
regulierend sowie schall- und 
wärmedämmend.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN
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KOPIERVORLAGE 17: VERARBEITUNG

Bitte beachten!
Damit das Arbeiten mit Naturfarben gelingt, sind hier einige Hinweise zusammengestellt, die dabei helfen. 

AUSBAUEN UND GESTALTEN MIT NAWARO: https://tinyurl.com/j3hup8d

MEHR WISSEN

• Bei Holz so selten wie möglich lackieren. 
 Besser lasieren oder, wo es möglich  

ist, nur ölen oder wachsen. Das spart 
Material und vereinfacht Instandhal-
tung und Überarbeitung. Je geringer 
die Schichtstärke des Anstrichs ist, 
umso einfacher ist die spätere Reno-
vierung.

• Nach dem Einrühren von pulvrigen  
Farben in Wasser eine Pause machen, 
um die Farbe richtig einsumpfen zu 
lassen.

• Mit Leinöl getränkte Lappen können 
sich selbst entzünden. Daher sollten  
sie wie die Wäsche auf der Leine im 
Freien trocknen.

• Bei Renovierungsanstrichen benötigen 
lackierte Oberflächen von Naturfarben 
auf Ölbasis nur ein kurzes Aufrauen  
der Oberfläche. 

• Mineralische Wandfarben werden  
typischerweise mit dem Quast ein- 
gearbeitet. Moderne Kalkfarben- 
produkte können auch gerollt werden. 

• Naturfarben auf Ölbasis trocknen  
langsam. Bei einer langsam trocknen-
den Beschichtung ergibt sich eine 
gleichmäßigere Oberfläche; zugleich 
haftet die Farbe besser auf dem Unter-
grund.

• In Innenräumen während der Arbeiten 
gut lüften; bei Produkten, die ätheri-
sche Öle enthalten, auch noch einige 
Tage länger. 

• Allergiker und empfindliche Personen 
sollten die Liste der Inhaltsstoffe der 
Beschichtungen lesen, um gegebenen-
falls auf alternative Naturprodukte 
auszuweichen. Naturfarbenhersteller 
deklarieren die Inhaltsstoffe vollständig.

• Viele Naturfarben können theoretisch problemlos 
 kompostiert werden, jedoch stuft der Gesetzgeber auch
 Naturfarben generell unter Farben ein. Daher müssen 

sie entsprechend den Vorschriften entsorgt werden. 

• Es muss darauf geachtet werden, welche Untergründe 
vorliegen und welche Produkte dafür geeignet sind. 
Dazu sollten die Produktinformationen der Hersteller 
beachtet werden.

• Generell sind die Verarbeitungsempfehlungen der  
Naturfarbenhersteller genau zu lesen; hier werden  
detaillierte und hilfreiche Empfehlungen gegeben.  
Für eine gute Ausführungsqualität muss das richtige 
Werkzeug eingesetzt werden.

• Anstrichreste lassen sich bei wasserverdünnbaren  
Produkten mit warmem Wasser und Pflanzenseife aus-
waschen, bei Harzölprodukten vor der Antrocknung  
mit ätherischen Ölen und dann mit Seife. Reste nicht  
in den Ausguss schütten. Sie können nach Trocknung  
im Hausmüll entsorgt werden.

• Auch wasserverdünnbare Naturfarben gehören nicht  
in den Ausguss. Flüssige Farben- und Lackreste sind  
den gesetzlichen Vorschriften entsprechend zu entsor-
gen. Dies gilt auch für Naturfarben, da der Gesetzgeber 
hier nicht differenziert.

• Getrocknete Anstrichreste hingegen, aber auch  
(Naturfarben-)Altanstriche können im Hausmüll entsorgt 
werden.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN
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VERSUCH 1: BIERLASUR 

Mit Bier gestalten

1.
Lassen Sie das Bier 1-2 Tage 
offen stehen, sodass sich die 
Kohlensäure verflüchtigt, 
das Bier schal wird und nicht 
mehr schäumt. 

ZUTATEN

4.
Streichen Sie die ver-
schiedenen Lösungen auf  
die Profilbrettchen und 
vergleichen Sie. Nutzen  
Sie auch unterschiedliche  
Erdfarben.

Bier ist beliebt und schmackhaft. Aber nicht  
nur für den Trinkgenuss ist Bier geeignet, man  
kann damit auch Holzoberflächen lasieren.  
Bier dient hierbei als Bindemittel (klebriges Bier) 
und Lösemittel (wässrige Lösung) für die Lasur.
Als Farbmittel für die Bierlasur eignen sich  
nur lichtechte Pigmente, die sich gut in Bier  
dispergieren lassen, wie z. B. Erdfarben.

Besonders im 19. Jahrhundert war die Bierlasur-
technik verbreitet. Sie findet heute noch in der 
Theatermalerei Anwendung und kommt bei der 
Restauration von Armaturenbrettern in Oldtimern 
zum Einsatz.

MATERIALIEN

VERSUCHSAUFBAU UND DURCHFÜHRUNG

2.
Setzen Sie zuerst eine  
5 %-Lösung an: 
5 Gramm Erdfarbe 
in 100 ml Bier. Schütteln Sie 
die Mischung gut durch!

3.
Setzen Sie weitere  
Mischungen an und  
probieren Sie aus:
10 %-Lösung
15 % Lösung  
20 %-Lösung

Brettchen
und Pinsel

WaageRührgefäß  
und Rührstab

Erdfarben  
für die  
Farbgebung

Leinöl zur  
Abdeckung

Bier

HINWEIS

Die Bierlasur ist nicht wischfest und daher eher für Holzoberflächen geeignet, die nicht so beansprucht werden. 
Durch Beschichten der lasierten Oberfläche mit Öl (z. B. Leinöl) kann die Bierlasur auch wischfest gemacht werden. 
Beim Auftragen und Polieren des Öls entfernt man aber etwas von den Erdfarben an der Oberfläche. Ein Schutz-
überzug aus Bienenwachsbalsam ist ebenfalls möglich. Der Biergeruch der Lasur verschwindet nach dem Trocknen.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN
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VERSUCH 2:  KALKKASEINKLEBER 

Mit Quark kleben
Die Versuchsanleitung beschreibt, wie man mithilfe von Magerquark und dem darin enthaltenen 
Kasein– einem Milchprotein – einen natürlichen Holzleim herstellen kann. Dieser wurde schon von 
unseren Vorfahren genutzt. Es gibt sogar Berichte, dass im frühen Segelflugzeugbau die Holzbauteile 
mit Kaseinkleber verleimt waren.

ZUTATEN

Magerquark

MATERIALIEN

Behälter zum 
Anrühren

1.
Ein Esslöffel Sumpf-
kalk und zwei Messer-
spitzen Pigmentfarbe 
werden in einer Tasse 
mit warmem Wasser 
aufgelöst. 

KLEBEVERSUCHE

VERSUCHSAUFBAU UND DURCHFÜHRUNG

2.
Den Magerquark mit der farbigen Sumpf-
kalklösung vermischen. Hierdurch wird das 
Kasein aufgeschlossen. Die Mischung sollte im 
Verhältnis 3:1 (Quark/Sumpfkalk) erfolgen.

3.
Die Mischung sollte 
ca. 30 Minuten stehen 
bleiben, um den not-
wendigen Aufschluss 
zu gewährleisten. 

4.
Anschließend das 
Ganze noch einmal 
durchrühren.  
Fertig ist der Leim!

Papier/Pappe, Holz oder 
Stoff zum Zusammenkleben

Löffel, Messer, 
Rührstab

Sumpfkalk

Erdfarbe für die 
Farbgebung (zur 
besseren Sichtbar-
keit des Klebers)

Anstelle der Zutaten kann auch  
eine fertige Kalkkasein-Mischung  
(über den einschlägigen Fachhandel 
beziehbar) verwendet werden.

Mit dem fertigen Kleber nun Papier/Pappe/
Holz/Stoff oder was Sie testen möchten, bestrei-
chen und fest zusammendrücken. Beim Versuch 
mit den Holz(leisten) diese mit den Schraub-
zwingen fest aneinanderdrücken.

Nach der Trocknung des Klebers (beim Holz ca. 4 Std.) kann erprobt 
werden, wie fest die geklebten Medien halten. Ganz viele unterschiedliche 
Materialien können mit Kasein verleimt werden. Der Zeitbedarf für eine 
feste Verleimung hängt davon ab, wie schnell das Wasser durch das zu 
klebende Material verdunsten kann.

Wasser

Pinsel oder 
Spachtel zum 
Auftragen

2 Schraub-
zwingen

3 Teile 1 Teil

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN
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AUFGABE

ARBEITSBLATT 1: WISSENSTEST

Testen Sie Ihr Wissen!

1.  Was zeichnet Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen aus? Nennen Sie drei Charakteristika, 
 die Ihnen besonders wichtig erscheinen. 

2. Erläutern Sie die wesentlichen Merkmale der Nutzung von Naturstoffen bei Oberflächenbeschichtungen. 

3. Stellen Sie die Inhaltsstoffe von Naturfarben und konventionellen Farben im Hinblick auf Rohstoffe,
 Umweltverträglichkeit und Gesundheitsaspekte gegenüber. 

4. Nennen Sie fünf Vorteile natürlicher und naturnaher Beschichtungen.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN
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AUFGABE

ArBEitsBlAtt 2: Berechnungen

1. WAndFArBE
Sie sollen einen Raum weiß anstreichen. 
Vorher stellen Sie einen Kostenvergleich für 
Ihren Kunden auf. Dieser soll die Nutzung 
einer Naturfarbe, einer hochwertigen Farbe 
und einer konventionellen, günstigen Farbe 
vergleichen. Ihr Kunde möchte den endgül-
tigen Preis für den gesamten Raum wissen. 

Ermitteln Sie die jeweiligen Endpreise.

Farbe (10 l) VK-Preis (Euro) Reichweite (m²) Deckkraft Endpreis (Euro)

hochwertige Farbe, konventionell 36,00 38 1 Anstrich

günstige Farbe, konventionell 15,00 25 2 Anstriche

Naturfarbe 47,00 42 1 Anstrich

2. FUssBodEnvErsiEGElUnG 
Der Fußboden eines Kunden muss neu 
beschichtet werden. Sie sollen vorab einen 
Kostenvergleich von konventionellem 
Fußbodensiegel und Naturfußbodensiegel 
aufstellen.

Hinweis

Das konventionelle Fußbodensiegel ist Lack und  
Grundierung in einem. Bei den Naturprodukten  
muss erst mit Natur-Hartgrund grundiert und dann  
mit dem Naturfußbodenwachs gewachst werden. *

Bodenfläche: Länge = 20 m, Breite = 7 m

(Rundung auf zwei Nachkommastellen des Endpreises)

Hinweis

Raumgröße: Länge = 8 m , Breite = 6 m, Höhe = 2,50 m 

Eine Wand hat ein Fenster à 2 m x 2 m, 
alle vier Wände und die Decke sollen gestrichen werden.
 
(Rundung auf zwei Nachkommastellen des Endpreises)

Fußbodenversiegelung (10 l) VK-Preis (Euro) Reichweite (m²) Endpreis (Euro)

Fußbodensiegel, konventionell 200,00 120

Natur-Hartgrund 120,00 143

Naturfußbodenwachs 175,00 167

* Für Hartgrund und Naturwachs erst die jeweilige Zwischensumme ermitteln, anschließend zur Endsumme
   addieren und diese mit dem Endpreis für konventionellem Fußbodensiegel vergleichen.

nachwachsende rohstoffe fachmodul
oBerflÄchen
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GLOSSAR 1

Kleine Rohstoffkunde
ALAUN, ein weißes, auskristallisiertes Pulver aus 
Kalium- und Aluminiumsulfat, das in der Pflanzen-
farbherstellung eingesetzt wird.

ALKOHOL wird durch Gärung von stärkehaltigen 
Pflanzen und anschließende Destillation gewonnen.

ALKYDHARZLACKE sind die traditionellen, kunst-
harzgebundenen Malerlacke. Sie lassen sich einfach 
und schnell verarbeiten, trocknen sehr schnell und 
haben eine harte Oberfläche. Ihr Lösungsmittelanteil 
beträgt bis zu 50 %.

ALUMINIUMSILIKAT – als wasserhaltige Tonerde, 
die sich durch Verwitterung von aluminiumreichen 
Gesteinen gebildet hat oder aus technischer Fällung 
gewonnener feiner mineralischer Füllstoff mit  
Pigmenteigenschaften.

AMINSEIFEN sind mit organischen Bestandteilen 
modifizierte Ammoniumverbindungen, die für eine 
bessere Einarbeitung von Bindemitteln in wasser-
verdünnte Produkte dienen.

ARVENÖL ist ein wasserhelles Öl der Zirbelkiefer 
mit starkem, aber wohlriechendem Duft. Es schützt 
vor Textilmotten und anderen Insekten.

BERGAMOTTEÖL ist ein echtes ätherisches gelb-
liches Öl aus den Fruchtschalen des Bergamotte-
baumes, das als Geruchsstoff verwendet wird.

BIENENWACHS ist ein weiches, rein natürliches 
Wachs und wird als Bestandteil von Möbel- und  
Fußbodenwachsen verwendet.

BIENENWACHS(-AMMONIUM)-SEIFE wird in  
Kesseln mit Salmiakgeist verseift. Es dient als natür-
liches Netzmittel für die Pigmente.

BLAUHOLZ-EXTRAKT wird aus dem Kernholz  
eines in Plantagen kultivierten Baumes gewonnen 
(Farbstoffnuancen liegen in Blau-, Violett- sowie in 
Schwarz-Bereichen).

BORAX, ein althergebrachtes, mildes natürliches 
Mineral aus Salzseen; das zum Aufschluss z. B. von 
Kasein verwendet wird.

BORSÄURE, eine schwache mineralische Säure,
früher aus toskanischen Quellwässern, heute aus 
Borax mit Schwefelsäure hergestellt. 

BORSALZ (NATRIUMOKTABORAT) ist ein natür- 
liches Mineral aus Salzseen, das als ein aus- 
gezeichnet wirksames, nicht flüchtiges, nicht  
ausgasendes Mittel zum vorbeugenden biologischen 
Holz- und Flammschutz eingesetzt wird.

CARNAUBAWACHS ist ein hartes, wasserabwei-
sendes Wachs einer brasilianischen Palmenart. Die 
Blätter werden von den hochgewachsenen Palmen 
abgeschnitten (sie wachsen ständig nach), das 
Wachs wird durch Auskochen in Wasser verflüssigt, 
abgeschöpft und physikalisch (mit Bleicherden) 
gereinigt.Es ergänzt durch seine besondere Härte die 
mechanische Belastbarkeit aller weichen Wachse. Es 
findet Verwendung in einer Mischung mit Orangenöl, 
Bienenwachs und Leinöl als Fußboden- und Möbel-
hartwachs. Es kann aber auch, fein verteilt in Wasser, 
z. B. als Bodenpflegemilch eingesetzt werden.

CATECHU ist der eingedickte Saftextrakt aus dem 
Kernholz der indischen Gerberakazie. Catechu wird 
für braune bis schwarze Pflanzenfarben verwendet.

CELLULOSEÄTHER, -ESTER sind aus Holzzellulose 
durch chemischen Aufschluss hergestellte Quell-
mittel und dienen z.B. als Klebemittel.

CHLOROPHYLL ist ein aus dem Farbstoff des Blatt-
grüns gewonnenes Pigment. Der grüne Farbstoff der 
Pflanzenblätter wird als Kupferkomplex in Pflanzen-
farben eingesetzt.

CHROMOXIDGRÜN ist ein grünes Mineralpigment 
aus Chromerzen, dessen Herstellung nicht ohne 
Umweltbelastung vonstatten geht, aber derzeit ohne 
Alternative ist. Es ist im Unterschied zu den sog. 
Chrom-VI-Verbindungen nicht löslich und daher 
ungiftig.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN

©
 Ze

itb
ild

 V
er

la
g 

un
d 

Ag
en

tu
r f

ür
 K

om
m

un
ik

at
io

n 
Gm

bH
 (2

01
7)



COCHENILLE, ein roter Farbstoff, den eine auf den 
Kanaren und in Mexiko verbreitete, auf Kakteen 
lebende Schildlausart erzeugt. Dient zur Ergänzung  
der Pflanzenfarben-Pigmente, um einen leicht 
blaustichigen Rot-Ton zu erhalten. Der rot bis violett 
färbende Rohstoff wird z. B. als Lebensmittelfarbe 
eingesetzt.

COLOPHONIUM-GLYCERINESTER ist ein Bindemit-
tel mit sehr guter Wetterbeständigkeit und Elastizi-
tät. Das Naturharz Colophonium wird nach einem 
besonderen Verfahren mit dem Fettbestandteil Gly-
cerin in einem Verkochungsprozess umgewandelt. 

DAMMAR ist eines der wertvollsten und schönsten  
Pflanzenharze dieser Erde. Der Name leitet sich vom 
malaysischen Wort für „Katzenauge“ ab. Es ist sehr  
hell und vergilbt kaum. Sein Ursprungsbaum auf 
Sumatra ist auch Lieferant des Meranti-Holzes. Die 
Dammarharz-Gewinnung erlaubt den Einwohnern 
eine nachhaltige Nutzung des Tropenwaldes ohne 
Raubbau.

DISPERSIONSWANDFARBEN sind die inzwischen 
wohl am häufigsten verwendeten konventionellen 
Heimwerkerlacke. Sie sind universell verwendbar 
und kommen daher vor allem bei Fenstern, Möbeln, 
Heizkörpern und auch beim Rostschutz zum Einsatz.

EISENOXIDPIGMENTE, sind extrem feinteilige, 
hochtransparente Pigmente, mit hohem UV-Schutz 
und guter Wetterbeständigkeit, die insbesondere in 
Lasuren eingesetzt werden.

ERD- UND MINERALPIGMENTE sind anorganische 
Pigmente wie natürliche Erdfarben, künstliche  
Eisenoxidpigmente (z. B. Ocker, Englischrot,  
Persischrot, Erdschwarz) sowie ausgewählte 
Mineralfarben wie Titandioxid, Ultramarinblau und 
Chromoxidgrün.

EUCALYPTUSÖL 
ist ein durch Wasserdampf-Destillation gewonnenes 
ätherisches Öl mit leicht konservierender Wirkung 
aus den Blättern des australischen Eucalyptusbaumes.

GLOSSAR 2

GIPS, (Calciumsulfat) ist einer der ältesten und am 
meisten verwendeten Baustoffe.

GLAUBERSALZ, ein aus Natriumsulfit und Schwefel-
säure hergestelltes Salz zur Verwendung in Pflan-
zenfarben und Waschmitteln.

HIRSCHHORNSALZ (Ammoniumcarbonat) findet     
z. B. Verwendung als Beiz-Zusatz in Pflanzenfarben.

HOLZÖL-STANDÖL ist ein dickgekochtes Öl aus
der Nuss des chinesischen Tungbaumes und ein 
wertvolles, gut trocknendes Lackbindemittel.

HOLZZELLULOSE ist ein aus Laub- bzw. Buchenholz 
ohne Chlorbleiche hergestellter organischer Füll-
stoff, der in Wandfarben und Putzen mechanische 
Stabilität und holzähnliche Resorptionsfähigkeit 
bewirkt.

INDIGO ist ein durch Fermentation gewonnener 
Extrakt der bengalischen Indigo-Pflanze. Als blaues 
Pflanzenfarben-Pigment wurde Indigo schon vor 
4.000 Jahren zum Färben benutzt.

JOJOBAÖL ist ein ölartiges Pflanzenwachs, das aus 
den Samen des Jojoba-Strauches gewonnen wird.

KALIWASSERGLAS ist die feinstverteilte Lösung 
von Kieselsäure in Wasser, die durch Schmelzen von 
Quarzsand und Pottasche hergestellt wird.

KALK-COLOPHONIUM wird aus geschmolzenem 
Colophonium-Harz hergestellt, dessen natürlicher 
Säuregehalt durch Zusatz von gebranntem Kalk 
gezielt neutralisiert wird.

KALKSTEIN wird gebrannt, mit Wasser gelöscht und 
als Kalkmilch eine Zeit lang eingesumpft. Dieser 
Sumpfkalk wird zu Kalkfarbe, Kalkputz, Kalkmörtel 
oder zu Kalkpulver verarbeitet. Da Kalkfarbe hoch-
alkalisch ist, ist die Farbe sogar begrenzt schimmel-
widrig und neutralisiert bzw. „dämpft“ geruchsinten-
sive Raumluft. Durch den Zusatz von Zellulosefasern 
und Leinöl verbessert sich das Haftvermögen.

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE FACHMODUL
OBERFLÄCHEN

©
 Ze

itb
ild

 V
er

la
g 

un
d 

Ag
en

tu
r f

ür
 K

om
m

un
ik

at
io

n 
Gm

bH
 (2

01
7)



KALKSPAT (MARMORMEHL) ist die natürliche Er-
scheinungsform des Calciumcarbonats (wie Kreide). 
Von feinstvermahlen bis grobe Körnungen erhält-
lich. Als Füllstoff für Lacke, Wandfarben, Putzen und 
Klebern verwendbar.

KAOLIN wird als natürliches Tonmineral (Porzellan-
erde, ein Tonerde-Silikat) z. B. als Füllstoff in Wand-
farben verwendet.

KATALYTISCH WIRKSAME PIGMENTE sind anorga-
nische Pigmente mit spezieller, feinteiliger Struktur 
und großer Oberfläche, die organische Bestandteile, 
z. B. Schadstoffe, bei Lichteinwirkung aufspalten 
und abbauen können.

KIEFERNTERPENALKOHOL wird durch hochsie-
dende Fraktionen aus der Destillation von Kiefern-
Balsamterpentinöl nach katalytischer Wasser-
anlagerung gewonnen.

KIESELSÄURE ist eine durch Flammenhydrolyse aus 
Quarzsand und Kalk hergestellte reine, feinteilige 
Kieselsäure ohne kristalline (Quarz)-Struktur, die als 
mattierender Füllstoff zum Einsatz kommt.

KOKOSFETT-KALISEIFE ist ein mit Kalilauge verseif-
tes Fett aus den Samen der Kokospalme.

KRAPPWURZELN sind ein Färbemittel aus Mittel-
europa, mit hohem Gehalt an rotem Farbstoff, der für 
die roten Pflanzenfarben-Pigmente in Wandlasuren 
eingesetzt wird.

KREIDE ist ein natürliches Calciumcarbonat, das ver-
mahlen und geschlämmt wird und dadurch über eine 
hohe Weißkraft und Kornfeinheit verfügt.

LAVENDELÖL ist ein wasserdampfdestilliertes 
ätherisches Öl der im Mittelmeerraum beheimateten 
Lavendelpflanze.

LÄRCHENHARZ-BALSAM wird durch Anbohren der 
Lärchenstämme gewonnen. Das ätherische, farblo-
se und terpenartig riechende Balsamharz dient als 
Geruchsstoff und Bindemittel.

LEINÖL ist das fette Samenöl der Leinpflanze, 
das durch Kalt- und Warmpressung und 
anschließend schonende Entschleimung und physi-
kalische Entfärbung (ohne chemische Bleichmittel) 
gewonnen wird. Dieser wertvolle Bindemittelbe-
standteil ergibt eine hohe Elastizität und Kriechfä-
higkeit.

LEINÖL-KALISEIFE ist ein aus reinem Leinöl durch 
Verseifung mit Kalilauge oder Pottasche hergestell-
tes, leicht wasserlösliches, pflegendes, biologisch 
sehr leicht abbaubares Reinigungsmittel.

LEINÖL-STANDÖL entsteht durch Dickkochen 
von Leinöl und stellt ein wertvolles Bindemittel für 
Lacke, Lasuren und Wandfarben dar.

LEMONGRASTERPENE, ein Destillat aus dem 
ätherischen Öl des in Südostasien beheimateten tro-
pischen Zitronengrases, dienen der Aromatisierung 
von Produkten.

MILCHKASEIN wird aus Kuhmilch hergestellt. Nach 
Abtrennung des Fettes wird durch Ansäuern der 
Eiweißbestandteil der Milch ausgeflockt. Milchka-
sein dient als wertvolles Binde- und Emulgiermittel 
in Farben und Klebern. Mit milden Alkalien (Borax) 
wird Milchkasein zum Kaseinleim aufgeschlossen.

NATURHARZFARBEN sowie Naturharz-Decklacke, 
natürliche Holzlasuren und Natur-Dispersionswand-
farben bestehen, letztlich wie Ölfarben oder Natur-
harzlacke, aus 

• verschiedenen natürlichen Bindemitteln, 
• Harzen und Ölen, 
• natürlichen ätherischen Ölen bzw. Wasser als 

Lösungsmittel, 
• mineralischen oder Erdfarben-Pigmenten 

und aus verschiedenen Hilfsmitteln wie 

• Aminseifen, 
• mineralisches Borax, Gips,
• Eucalyptusöl, Lavendelöl, pflanzliches Lecithin 

sowie Milchkasein.

GLOSSAR 3
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NATURHARZLACKE gibt es sowohl für den Innen- 
als auch für den Außenbereich; sie sind verglichen 
mit den Naturharzfarben, höher bindemittelhaltig, 
da sie als Lack dickere Schichten auf der Oberfläche 
bilden sollen. Sie bestehen wie Naturharzfarben 
aus natürlichen Rohstoffen. Hier sind vor allem die 
Bindemittel zu nennen: natürliche Öle, Harze und 
Wachse. Dazu kommen Lösemittel wie Orangenöl 
oder Citrusschalenöl bzw. Wasser bei den lösemit-
telfreien Naturharzlacken. Als Pigmente fungieren 
Füllstoffe wie Talkum, Kreide (oder ggf. Kalk) sowie 
die farbgebenden mineralischen oder Erdfarben-
Pigmente. Des Weiteren können sie verseifte Natur-
harze und -wachse sowie Hilfsstoffe, zum Beispiel 
Borax, enthalten. Naturharzlacke können bis zu 40 % 
Lösemittel enthalten; es gibt sie aber auch lösemit-
telfrei und wasserverdünnbar. Sie brauchen im Ver-
gleich zu Kunstharzlacken länger, bis sie getrocknet 
sind.

NATUR-KAUTSCHUKMILCH wird aus dem heute 
in Südostasien kultivierten Kautschukbaum durch 
Anritzen gewonnen. Der Milchsaft stellt eine hoch-
konzentrierte natürliche Dispersion von Natur-
gummi (Kautschuk) in Wasser dar. Als unverzicht-
bares Bindemittel findet man Natur-Kautschukmilch 
vor allem in Klebern. Gegen Ausflocken beim Trans-
port enthält der Kautschuk stets etwas Salmiakgeist.
 
NATUR-WACHSE BZW. NATURWACHSPRODUKTE 
bestehen aus Gemischen verschiedener Naturwach-
se, meist Bienenwachs und Carnaubawachs. Sie 
bilden äußerst dünne Schichten auf der Oberfläche, 
müssen poliert werden und ergeben sparsame, aber 
höchst effektive, schmutz- und wasserabweisende 
Oberflächenbehandlungen. Carnaubawachse sind 
die härtesten Wachse. Oberflächenbehandlungen, 
die Carnaubawachs enthalten, sind daher besonders 
widerstandsfähig. Zur besseren Verarbeitung und 
zur Verbesserung ihrer Eigenschaften werden sie 
mit ätherischen Ölen und Leinölen gemischt. Als 
Pflegemittel (Bodenmilch) werden sie auch als 
wasserlösliche Emulsionen eingesetzt.

ORANGENÖL ist ein bei der Apfelsinensaftproduk-
tion anfallendes ätherisches Öl. Die abdestillierten, 
stark duftenden Anteile werden in der Parfümistik 
und Aromatherapie eingesetzt, die schwächer rie-
chenden „Terpen-Basen“ als Lösemittel zum Lösen 
von Harzen und Ölen.

ORGANISCHE SÄUREN sind Kohlenstoffverbin-
dungen mit leicht sauren Eigenschaften (im 
Unterschied zu den bekannten Mineralsäuren 
wie Schwefelsäure). Solche organischen Säuren 
können in Kombination mit Bindemitteln auf der 
Basis pflanzlicher Harze und Öle deren anstrich-
technische Eigenschaften verbessern.

ÖLFARBEN bestehen aus Pflanzenölen, ätherischen 
Ölen (als Lösemittel), Trockenstoffen und Farbpig-
menten. Die Eigenschaft einer Ölfarbe wird in erster 
Linie vom Bindemittel bestimmt. Die Grundstoffe 
(Bindemittel) für die Herstellung von Ölfarben sind   
z. B. Leinöl (ausgepresste Leinsamen, günstige Her-
stellung, trocknet sehr langsam, vergilbt stark) und 
Leinölfirnis (mit Trockenstoffen verkochtes Leinöl, 
das die Trockenzeit auf ca. 24 Stunden verkürzt). Als 
Lösemittel werden Orangenöl, Citrusschalenöl und 
Balsamterpentinöl (Destillat aus Kiefernharz) einge-
setzt. Vorgrundierungen enthalten einen höheren 
Lösemittelanteil als die Deckenanstriche, damit das 
Öl schneller und tiefer eindringt. Zum Einfärben von 
Ölfarben werden Erdfarben (Pigmente) eingemischt. 
Lasuren sind Ölfarben mit geringem Pigmentanteil
zum Holzschutz im Außenbereich. 

PFLANZENSEIFE wird aus mit Kalilauge schonend 
verseiften pflanzlichen Fetten und Ölen hergestellt 
und hauptsächlich in Wasch-, Reinigungs- und Pfle-
gemitteln eingesetzt.

POTTASCHE ist ein früher aus Pflanzenasche 
gelaugtes, heute durch Umsetzung von Soda mit 
Kaliseifen gewonnenes mildes Alkali. Pottasche 
wird für die Verseifung von Pflanzenwachsen, 
-harzen und -ölen genutzt.

GLOSSAR 4
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QUARZSAND ist eine kristalline Kieselsäure 
(Siliciumdioxid) und eines der häufigsten Mineralien 
der Erdkruste. Bei der Verwitterung von Erstarrungs-
gesteinen bleibt es als chemisch sehr widerstands-
fähiges Material zurück. Quarzsand ist nahezu 
unbegrenzt verfügbar.

RESEDA ist eine Färbepflanze zur Herstellung des 
gelben Pflanzenfarben-Pigments.

RIZINEN-STANDÖL entsteht durch Dehydrierung 
(Wasserentzug) des Rizinusöls und ist ein trock-
nungsfähiges, wertvolles Bindemittel.

ROSMARINÖL – ein ätherisches Öl, das durch 
Wasserdampfdestillation aus den Blättern des 
echten Rosmarins hergestellt wird. Das Öl hat 
milde fungizide und konservierende Eigenschaften.

SAFFLOR-STANDÖL ist ein aus dem fetten Samenöl 
der Safflor-Distel hergestelltes, trocknendes Öl, 
das durch Kochen zum gilbungsarmen Bindemittel 
verdickt.

SALMIAKGEIST ist eine alkalische Lösung von 
Ammoniak in Wasser zur Herstellung spezieller, 
wasserlöslicher Harz-, Wachs- und Ölseifen, den 
sogenannten Ammoniumseifen.

SCHELLACK ist ein Symbioseprodukt eines vor al-
lem in Indien beheimateten Baumes und der darauf 
lebenden Lackschildlaus. Die Harzkrusten werden 
von den Zweigen gelöst, heiß durch Tücher filtriert 
und rein physikalisch gebleicht. Schellack findet 
Verwendung als elastisches Bindemittel für schnell 
trocknende Lacke, glänzenden Möbel- und 
Instrumentenlack und Sperrgrund für Wasser-, 
Nikotin- und Teerflecken. In wasserlöslicher Form 
ist Schellack auch als Lasurfarbe für Wände und als 
lösemittelfreie Grundierung für Holz geeignet.

SCHELLACK AMMONIUMSEIFE wird durch Versei-
fen mit Salmiakgeist hergestellt und als wasserlös-
liche Dispersion sowie als Bindemittel für Pflanzen-
farben verwendet.

SILIKATFARBE (Wasserglas-Farbe) wird mit Pott-
asche unter großer Hitze geschmolzen und zu einer 
wässrigen Silikatschmelze verarbeitet (Kali-Was-
serglas). Dies sind die sogenannten Silikatfarben. 
Die Verkieselung (Aushärtung) mit dem Untergrund 
erfolgt durch Wasserabgabe und Kohlenstoffauf-
nahme aus der Luft. Dadurch werden sie sehr hart, 
wasserfest, witterungs- und säurebeständig. Voraus-
setzung: siliziumhaltige, mineralische Untergründe 
wie Kalkmörtel, Putze aus Kalk oder Kalkzement, 
Beton, Natursteine (nicht aber Gips).

SONNENBLUMENÖL ist ein hellgelbes fettes Öl 
aus den Samen der Sonnenblumen und wird in 
Lacken und Farben als Bimdemittel eingesetzt.

TALKUM ist ein natürliches Silikat-Mineral mit 
ausgeprägter Schichtstruktur („Speckstein“) und ein 
wichtiges Füll- und Verstärkungsmittel, insbesonde-
re für Farbenund Lacke.

TITANDIOXID ist ein sehr gut deckendes, ungiftiges 
Weißpigment für Farben und Lacke und wird aus 
natürlichen Mineralien durch Abtrennung farbiger 
Begleitstoffe hergestellt.

TROCKENSTOFFE (bleifrei) sind aus Mineralien 
von Calcium, Cobalt, Zirkonium oder Mangan her-
gestellte Hilfsstoffe zur Trockenzeitverkürzung von 
Pflanzenölen.

ULTRAMARINBLAU ist ein anorganisches Pigment, 
dessen Kristallstruktur ähnlich der von Lapislazuli 
ist. Es wird in blauen Lasuren und Lacken als mine-
ralisches Pigment eingesetzt.

WEISSKALKHYDRAT ist gelöschter Kalk (Sumpf-
kalk) in Pulverform. Hergestellt wird es durch Bren-
nen von Kalk und anschließendes Trockenlöschen. 
Seit der Antike ist Weißkalkhydrat Bindemittel für 
Kalkmörtel und Kalkfarben.

GLOSSAR 5
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