
Gewebter Hocker

Benötigtes Werkzeug/Zubehör:

- Hammer
- Akkuschrauber
- Bohrer 2.0mm
- Spanngurt (alternativ vier Zwingen mit einer Spannweite von mindestens 400mm)
- Holzleim D2 oder D3 (bitte KEINEN! Expressleim verwenden)
- Pinsel
- Unterlage
- Schleifpapier 120 (für eine besonders feine Oberfläche kann anschließend mit 180er

Schleifpapier nachgeschliffen werden)
- Messer/Schere
- Zollstock/Lineal
- Bleistift
- Feuchtes Tuch

Informationen zur Oberflächenbehandlung

Ölen
Bei der Oberflächenbehandlung sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Typisch im Möbelbau ist die Verwendung von Öl. Dabei kann auf Speiseöle aus der Küche
zurückgegriffen werden.
Leinöl, Walnussöl und Sonnenblumenöl sind für diese Anwendung gut geeignet, bitte
verwende kein Olivenöl.
Im Baumarkt findet sich eine große Auswahl an Ölen, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis
bietet “Gekochtes Leinöl”. Dabei wurden dem Leinöl Trocknungsstoffe zugesetzt, die das Öl
schneller “trocknen” lassen. Streng genommen härtet das Öl jedoch. Bei diesem
chemischen Prozess entsteht Wärme. Verschließe daher nach Benutzung den verwendeten
Lappen bitte in einem feuerfesten Behältnis (bspw. Gurkenglas) oder ausgelegt auf einer
Rasenfläche.
Andernfalls entsteht ein Wärmestau und es entsteht Brandgefahr!

Wachsen
Neben der Verwendung von Möbelwachs aus dem Baumarkt hier ein einfaches Rezept zum
selbermachen:
75g Leinöl/ Walnussöl  und 75g Bienenwachs in ein Glasbehältnis geben und im Wasserbad
erwärmen. Der Schmelzpunkt von Bienenwachs liegt bei circa. 60°Celsius, es ist daher nicht
nötig, das Wasser kochen zu lassen.
Sobald das Wachs geschmolzen ist, verrühren wir alles vorsichtig mit einem kleinen
Holzstab und entnehmen das Glas dem Wassertopf. Nun geben wir einige Tropfen
Orangenöl hinzu. Dies sorgt zum einen für einen angenehmen Geruch, macht aber auch die
anschließende Verarbeitung einfacher. Nach dem Erkalten kann mit dem Auftrag begonnen
werden. Sollte die Mixtur zu hart/flüssig sein, einfach zurück in den Topf und mehr Öl/Wachs
hinzufügen. Man kann die Konsistenz individuell zusammenstellen, je höher der
Wachsanteil, desto schwieriger ist der Auftrag. Dafür lässt es sich hinterher mit einem



Baumwolltuch auch zu mehr Glanz polieren. In kühleren Wintermonaten kann das Gemisch
dann allerdings so hart werden, dass es sich gar nicht mehr verteilen lässt. Einfach kurz auf
die Heizung stellen und das Problem löst sich (von selbst).

Seifen

Oft wird diese Art der Oberflächenbehandlung auch als das „Wachs für arme Leute“ betitelt.
Man benötigt lediglich ein Stück unparfürmierte Seife, des weiteren Raspel / Messer und
einen Auffangbehälter. Je feiner die Seife geraspelt/geschnitten wird, desto einfacher löst sie
sich im Wasser. Die Seifenflocken in ein Glas geben und mit kochendem Wasser auffüllen
und verrühren. Nach dem Erkalten hat die Seife eine wachsähnliche Konsistenz und kann
mit dem Lappen aufgetragen werden. Die Konsistenz lässt sich über die zugegebene
Wassermenge regulieren. Ich nutze meist ein Verhältnis von 1:2 (Seife : Wasser). Das ergibt
die gezeigte wachsartige Konsistenz. Der Auftrag erfolgt wie gewohnt mit einem Baumwoll-
oder Leinentuch. Durch den Wasseranteil stellen sich allerdings die Fasern auf. Ein leichter
Zwischenschliff mit 320er Schleifpapier egalisiert die Oberfläche und ein zweiter/dritter
Auftrag kann erfolgen. Da Seife aus pflanzlichen Ölen hergestellt wird, kann man sich die
Oberfläche wie eine Art Pflanzenwachs vorstellen. Allerdings ist diese Art der
Oberflächenbehandlung nicht sonderlich resistent gegenüber Feuchtigkeit und
mechanischer Belastung. Daher wurden Böden früher auch wöchentlich neu geseift, um
eine neue Schutzschicht zu erhalten. Stark beanspruchte Oberflächen wie Tischplatten
sollten daher nicht geseift werden.


