
und unquellbarer Stoff Wäfe. i" Man wird daher in vermeintlicher
Verbesserung des Leinöltrockenvorganges nicht übereilig sein dürfen.

2. Ursachen der Unterschiede in den Stoff-
Verlusten beim Trocknen von Lein- und Mohnöl.

Die Behandlung von Lein- und Mohnöhilmen mit Wasser nach
E r d m a n n und R a s p e hat keine eindeutige Lösung dieser Frage
ergeben. I. Weil flüssiges Wasser die Ozonide und Peroxyde der
Fettsäuren und Glyceride nur teilweise zerlegt; 2. weil die beider-
seitigen Zersetzungsprodukte qualitativ und quantitativ nicht gleich
sind, da die Peroxyde der Ölfilme schon teilweise in Oxyverbindungen
verwandelt sind, wenn die Wasserwirkung beginnt und daher hier
die Menge an sich geringer ist, als die der Ozonide; 3. weil die
Zerlegung der Peroxyde durch flüssiges Wasser langsamer erfolgt,
als durch den Wasserdampf der Luft in Zusammenwirkung mit dem
Sauerstoff. Außerdem wirken auf die Zersetzbarkeit der Peroxyde
wahrscheinlich colloidale Einflüsse derart ein, daß sie von den schon
verharzten Ölbestandteilen eingehüllt gegen derPAngriff des Wassers
weitgehend geschützt sind. Da dieser schützende Einfluß beim Lein-
Öl infolge seines raschen Trocknens früher eintritt, als beim Mohnöl,
weil ersteres beim Trocknen viel rascher die verharzten unlöslichen
Qxydationsprodukte des Linoxyns ausbildet, so muß es gegen Wasser-
wirkung besser geschützt sein als Mohnöl, d. h. die Zersetzung der
Peroxyde muß hier geringer sein. Den starken Unterschied in den
Schwundbetragen von Lein- und Mohnöl, der sich in ihren Trocken-
kurven so bestimmt ausdrückt, kann man also auf die verschiedenen
Trockengeschwindigkeiten beider Öle zurückführen. Die kürzere
Trockenzeit der Leinölaufstriche ist aber Folge der größeren Um-
wandlungsgeschwindigkeit seiner Peroxyde in Oxyverbindungen.
Sie ist bedingt durch die stärkere Wirkung der aus dem Linolen-
saureglycerid entstehenden öleigenen A l d e h y d p e r o x y d ü b e r-
trager gegenüber der geringeren des vom Linolensaureglycerid
herrührenden beim Mohnöl. Ob hier Molekulargrößenunterschiede
allein die Stärke der Übertragung bedingen, wäre zu untersuchen.
Die Peroxyde des Mohnöls haben also langer Gelegenheit, durch den
Wasserdampf der Luft im Sinne der Ozonidspaltung zerlegt zu
werden. Deshalb bleibt das Mohnöloxyn solange löslich und aus
diesem Grunde wachst beim Mohnöl die Menge der flüchtigen Pro-
dukte mit der Zeit starker an, als beim Leinöl, wo durch das rasche
Antrocknen (Hauten), d. h. durch frühzeitiges Entstehen einer starken
Schutzhülle von verharzten Oxyglyceriden, die noch vorhandenen
Peroxde dem Wasserangriff größtenteils entzogen sind. Demnächst
kommt hier die verschiedenartige physikalische Beschaffenheit der
beiderseitigen Oxyne in Betracht. Die Leinölhaut ist schwerer lös-
lich, stärker gas- und dampfdicht, als die Mohnöloxynsch1chte._ Die
Hauptursache der Begrenztheit der Menge der flüssigen Oxydations-
spaltungsprodukte beim Leinöl und Mohnöl überhaupt ist aber neben
der größeren Umwandlungsgeschwindigkeit der Peroxyde des ersteren
das Fehlen der Glycerinabspaltung während des Trocknens bei
174 Die leichte Abnehmbarkeit von Retuschen kann auch von der anderen Zusammensetzung dieser

Farben herrühren. Stark wachs- oder ölhaltige Ölfarben sind leichter abnehmbar, als alte reine
Ölfarbe, weil dort die Farbe weit-her trocknet und nicht so unlöslich ist wie jene.
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