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Harzfarben an zarter Geschmeidigkeit und Dehnbarkeit und
stehen hierin sogar den mit wasserlöslichen Bindemitteln ver-
riebenen Farben nicht nach. Was sie aber allen diesen vor-

nehmlichüberlegen macht, ist, dass ihr Nassbleibenund Trocknen

vermöge des Nassbleibens und Verdunstens des ihnen bei-
wohnenden Petroleums zur Genüge regulirt werden kann.

Weit besser, als das schnellverdunstende Terpentinöl, leistet
Petroleum beim Verreiben von Farben mit harzhaltigen Binde-
mitteln den Dienst, den F arbenbrei geschmeidig und verreibbar
zu erhalten, so dass die F einverreibung auf das Aeusserste

getrieben werden kann, ohne dass doch desshalb mehr Binde-
mittel zugesetzt werden müsste, als die Farbe zu ihrer Bindung
gerade nöthig hat.

Man kann also auch bereits diejenigen Pigmente, welche

als pure Oelfarben gute Trockner sind und keines Trocken-
firnisses bedürfen, mit Hilfe eines gewissen Petroleumzusatzes
mit einem noch geringeren Quantum fetten Oeles fein verreiben,
als es mit Oel allein thunlich wäre. So lange das Petroleum
diesem beiwohnt, werden sie obgleich sie ihrer Natur nach
die besten Trockner der Palette sind nass bleiben. Sobald

man aber das Petroleum zum Verdunsten brachte, werden sie

sich als noch bessere Trockner erweisen, als mit Oel allein

verrieben; und dies zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie

jetzt, dem Petroleumzusatz zu Dank, mit einem geringeren Oel-

quantum verrieben werden konnten.
Zudem sind, wie wir uns erinnern, die besten Trockner

der Oelfarbenpalette die opaken, hellen, überhaupt die decken-
den Farben. Indem wir dieselben mit Hilfe des Petroleum-

zusatzes mit weniger durchsichtigem Oel verreiben können,
vermehren wir ihre Deckkraft und Lichtreflexion. Also brauchen

wir sie auch nicht mehr so hoch in Schicht aufzutragen, als in

puren Oelfarben, um sie ihre Wirkung vollauf thun zu sehen.
Und da in diese dünnere Schicht der Sauerstoff der Luft besser

und ungehinderter eintritt, als in eine dicke, so wird sich
nach Verdunstung des nass haltenden Petroleums auch aus
diesem Grund der Process des vollkommenen Austrocknens

nochmals rascher vollenden.


