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Trockene Entlackung

mit dem Glasgrieß-Strahlen



Es gibt Fälle, in denen das Ablaugen

als Entlackungsmethode nicht in Frage kommt.

Dies gilt z.B. für furnierte Möbel. Beim Ablaugen würde sich der Leim, mit dem

das Furnier am Korpus verklebt ist, ablösen und beschädigt werden.

Und es gilt für bestimmte Holzsorten: In jedem Holz befindet sich Gerbsäure, die

mit der Kali- oder Natronlauge chemisch reagiert. Dadurch kommt es in jedem Fall

zu Farbveränderungen.

Diese fal len von Holzart zu Holzart unterschiedl ich aus. Bei Nadelhölzern wie Fichte

oder Kiefer sind sie durchaus erwünscht, weil sie hier den für gelaugte Möbel

charakteristischen warmen Honigton hervorbringt.

Eichenholz dagegen verfärbt sich im Kontakt mit Lauge in Richtung grau bis schwarz.

Und Obsthölzer - vor al lem Kirschbaumholz - werden unansehnl ich dunkel. Hier

würde der Charakter des Holzes unrettbar zerstört.

In solchen Fäl len bleibt nur die mühsame Säuberung von Hand mit Abbeizpaste oder

das Abschleifen mit Sandpapier, Stahlwol le und Ziehkl inge.

Oder eben das Glasgrieß-Strahlen.

Auch das Glasgriesß-Strahlen ist ein Schleifvorgang. Dabei werden - wie beim

Sandstrahlen - unter hohem Druck winzige Glasperlen auf die Oberfläche

geschleudert. Dadurch wird die Verbindung von Lack und Oberfläche zerstört:

Das Holz wird sauber. Das Verfahren funktioniert gut, jedoch nur bei dünnen

Lackschichten, dicken Furnieren und harten Hölzern.

Bitte beachten Sie:Weichhölzer lassen sich nur sehr bedingt abstrahlen, da hierbei die

weichen Teile des Holzes mit "weggestrahlt" werden und entsprechende Untiefen

(Riefen) im Holz entlang der Jahresringe entstehen.

Wertvol le alte Möbel, bei denen es vor al lem auf den Erhalt der antiken Patina

ankommt, sol lten ebenfal ls nicht abgestrahlt werden, da durch diesen

Abschleifvorgang zusammen mit dem Lack auch die antike Patina entfernt wird.

Bei wirkl ich wertvol len alten Schränken bleibt nur die traditionel le Handarbeit.
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Wir beraten Sie gerne und machen kostenlos eine Strahlprobe,

wenn Sie sich nicht sicher sind.

Hier ein Beispiel für einen Auftrag, bei dem das Glasgrießstrahlen absolut richtig

eingesetzt wurde.

Es handelt sich um einen gut gebauten und damit zwar handwerkl ich wertvol len, aber

nicht antiken "Barockschrank" aus Eiche, der etwa 1 980 gebaut wurde und bei dem

der Kunde statt der Eichefarbe l ieber eine kirschbaumfarbene Oberfläche wollte.
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In den Publikationen der Reihe "Krebsmühle WISSEN"

teilen die Experten der HolzCleanic ihre

umfangreiche, mehr als 30 jährige Erfahrung

in der Arbeit mit Massivholzmöbeln.
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Originalschrank abgestrahlt mit neuerOberfläche




