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Zum rationellen Ausglasen  empfehlen wir das „speed-heater“ Infrarot-Abbrenngerät. 

 
Das rohe bzw. abgebrannte Holz wird mit (ca. 50°C) erhitztem Leinölfirnis oder kaltem all-color Leinöl roh 
(kaltgepresst) mit einem Pinsel eingelassen. Die Erwärmung von Firnis soll in einem Wasserbad erfolgen (nicht 
über offener Flamme) und bedingt ein verbessertes Eindringen ins Holz. Die Imprägnierung muss an allen 
Stellen, auch im Kittfalz und unter den demontierten Verbindern aufgetragen werden. Überschüssiges Leinöl 
mit einem Lappen entfernen. Trocknungszeit Imprägnierung  1-2 Tage. 

 
  Stoffe, Sägemehl, Kleidung oder Isoliermaterial, das mit Firnis oder Leinölen in Berührung  

gekommen ist, neigt nach Trocknung unter Kontakt mit Luftsauerstoff zur Selbstentzündlichkeit.  
Lappen o.ä. in Metalleimer mit Wasser, vorzugsweise verschlossen aufbewahren. 

 
  Die Neuverglasung ins Kittbett einlegen, die Trocknung der Kittfase erfolgt innerhalb von 10-14  
  Tagen. Wird der Leinölkitt zu früh überstrichen, entstehen Risse in der Farbschicht. 
  Alle Metallteile (Wetterschenkel, Verbinder) sollen, soweit möglich 1x umseitig mit  

Rostschutzfarbe auf Fischölbasis (Rust-Oleum R769) gestrichen werden. 
 

Verzinkte Teile sollen lt. BSB Merkblatt Nr.5 vorbehandelt und 1x mit AC-Unigrund grundiert werden. 
 

Anstrichaufbau rohes Holz  
  

  Aufbauend auf neues Holz, oder wenn der Altanstrich restlos entfernt wurde. 
  Auf die getrocknete Imprägnierung mit Leinöl-Firnis erfolgt der 1. Grundanstrich mit  
  all-color Leinölfarbe weiß oder bunt, Verdünnung: Balsamterpentinöl 
 

Nach Trocknung des 1. Grundanstriches erfolgt ein eventuell notwendiges Verkitten von Löchern und Fugen 
mit 2K Spezialkitt (Woodfill) oder Leinölkitt. Im Außenbereich sollte generell so wenig wie möglich gekittet 
werden. 
 
2. Grundanstrich mit all-color Leinölfarbe weiß oder bunt, Verdünnung: Balsamterpentinöl 
Darauf achten, dass beim Streichen der Fensterflügel ca. 2mm ins Glas „hineingestrichen“ wird. Dadurch 
kann Regen- oder Kondenswasser abrinnen und dringt nicht in den Kittfalz bzw. Holzrahmen ein. 
Trocknungszeit ca. 1-3 Tage. 
 
Schlussanstrich mit all-color Standölfarbe weiß oder bunt, Verdünnung: Balsamterpentinöl 
Darauf achten, dass beim Streichen der Fensterflügel ca. 2mm ins Glas „hineingestrichen“ wird. Werden 
Flächen beschichtet, ist die Verwendung eines Vertreiberpinsels hilfreich, um einen ansatz- und 
streifenfreien Verlauf des Schlussanstriches zu erzielen. 
Trocknungszeit ca. 3-5 Tage. 

 
Eisenteile im Denkmalschutz 
  

  Schlecht haftende Altanstriche restlos bis aufs blanke Metall (bzw. gut haftenden Miniumanstrich) entfernen 
  und entfetten. Beim Schleifen von bleihaltigen Altanstrichen unbedingt Arbeitssicherheitsmaßnahmen  
  beachten. 
  1. und 2. Grundanstrich mit Bleiminium (rein, angereiben in Leinölfirnis) 
  Zwischenanstrich mit Leinöl-Standölfarbe halbfett (5% Standöl) 
  Schlussanstrich mit Standölfarbe fett (in Lieferform „Standölfarbe“ bzw. Leinölfarbe mit 10% Standöl) 
 
  Wir liefern Bleiminium in Leinölfirnis angerieben nur auf Anforderung des Denkmalamtes an  
  Restaurateure und professionelle Verarbeiter. Generell empfehlen wir Rust-Oleum R769 fischölbasierte  
  Korrosionsschutzgrundierung 
 
Renovierungsanstrich auf altem Leinölanstrich  
  

  Anschleifen und Reinigen. Wenn rohe Holzstellen vorhanden sind, diese mit erwärmten Firnis einlassen. 
  Nach ca. 1 Stunde den nicht vom Holz aufgenommenen oder am Altanstrich verbliebenen Firnis mit einem  
  sauberen Baumwolltuch abwischen (Achtung Selbstentzündungsgefahr).  
  12-24 Std. Trocknungszeit bis zum 1.Grundanstrich   
 

  Je nach Zustand des Altanstriches und erwarteter Bewitterung erfolgt der weitere Anstrichaufbau gleich  
  wie bei „Anstrichaufbau Holz“. 
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