
 
 
 
Trockenstoffe in Naturfarben - warum und wieso?     
 
Cobalt als Trocknermetall 
 
Trocknende Öle, z.B. Leinöl, wie sie auch in Naturfarben eingesetzt werden, trocknen durch 
eine Reaktion mit Luftsauerstoff. Infolge ihrer Trocknungseigenschaft werden sie seit Alters 
her als Bindemittel für Farben verwendet. Leider benötigt der Trocknungsvorgang  bei reinen 
Ölen eine relativ lange Zeit; reine Leinölanstriche benötigen bei Raumtemperatur und 
relativen Luftfeuchtigkeiten um 50 % zwei bis vier Wochen, bis sie klebfrei werden. Zur 
Verkürzung der Trockenzeit bis zur Staubtrockenheit auf für eine praktische Verwendung 
akzeptable Zeitspanne ist ein Zusatz von Trockenstoffen erforderlich. 
 
Als Trockenstoffe sind Verbindungen bestimmter Metalle mit organischen Säuren, 
sogenannte Metallseifen, geeignet. Diese sind wasserunlösliche, nicht flüchtige (also auch 
nicht ausgasende) Verbindungen, ähnlich der allbekannten Kalkseife, die sich mit hartem 
Wasser aus Seife bildet. Im getrockneten Farb- oder Lackfilm sind sie fest eingebunden. 
 
Leider sind nur wenige Metallseifen als Trockenstoffe geeignet; die oben erwähnte Kalkseife 
z.B. ist nahezu völlig wirkungslos, nur in engen Grenzen als Hilfstrockner geeignet. 
 
Bei konventionellen Lacken und Farben waren bis in die 1980-er Jahre hinein hochgiftige 
Bleiverbindungen als Trockenstoffe üblich. Blei als Trocknermetall war relativ wenig 
wirksam und erforderte hohe Einsatzkonzentrationen; so konnte z.B. ein konventioneller 
Leinölfirnis zu bis zu 3 % aus Blei bestehen [1]. 
 
Als Anfang der 1970-er Jahre die Entwicklung der modernen Naturfarben begann, war es 
selbstverständlich, dass eine Verwendung von Bleiverbindungen nicht in Frage kommt. Es 
musste eine Alternative gesucht werden, und sie wurde mit Cobalt gefunden. Es erwies sich 
als außerordentlich wirksam, so dass die Einsatzmenge an Trocknermetall um einen Faktor 
von bis zu 100 verringert werden konnte. 
 
Alternativen zu Cobalt existieren zur Zeit nicht. Zwar sind andere Trocknermetalle bekannt, 
wie z.B. Cer, Eisen oder Mangan. Mit diesen sind jedoch die heute vom Markt geforderten  
kurzen Trockenzeiten nicht erreichbar; Trockenzeiten bis zur Staubtrockenheit von ca. 8 – 12 
Stunden müssten in Kauf genommen werden, ebenso deutliche bis starke dunkle 
Verfärbungen insbesondere heller oder weißer Anstriche. Ein Verzicht auf Cobalt wäre aus 
heutiger Sicht nur möglich, wenn diese Nachteile von einer breiten Mehrheit unserer Kunden 
akzeptiert werden könnten. 
 
Cobalt als Essentielles Spurenelement 
 
Cobalt ist ein relativ seltenes Element, das jedoch in der Natur weit verbreitest ist. So 
enthalten z.B. die meisten Acker- und Weideböden Spuren von Cobalt. Auch der menschliche 
Körper enthält im Durchschnitt ca. 2 mg Cobalt; die tägliche Aufnahme mit der Nahrung 
beträgt ca. 50 Mikrogramm/Tag [2].        
   
Cobalt ist für den tierischen und menschlichen Organismus ein essentielles Spurenelement. 
Z.B. benötigen Wiederkäuer Cobalt, damit Vitamin B12 durch Bakterien im Pansen gebildet 
werden kann. In cobaltarmen Gegenden können Mangelkrankheiten auftreten; zu deren 



 
 
 
Vermeidung sind in der EG entsprechende Cobaltdünger [3,4] bzw. cobalthaltige 
Futtermittelzusatzstoffe [5] zugelassen.  
 
Beim Menschen kann ein Mangel an dem cobalthaltigen Vitamin B12 zu Störungen bei der 
Bildung roter Blutkörperchen sowie zu Nervenleiden führen (Perniziöse Anämie). Der 
Tagesbedarf  beträgt 3 Mikrogramm Vitamin B12 (entsprechend 0,1 Mikrogramm Cobalt); 
Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt [6]. 
 
Cobalt krebserregend? 
 
Cobaltverbindung ist nicht gleich Cobalttrockenstoff, und „krebsverdächtig“ ist nicht gleich 
„krebserregend“. Schon allein das oben angeführte Beispiel des lebensnotwendigen Vitamins 
B12 zeigt, dass eine Gleichsetzung „Cobalt = krebserregend“ nicht zutreffen kann. Wir 
könnten es uns hier einfach machen und nur darauf hinweisen, dass in der Gesamtliste der 
krebserregenden Stoffe („CMR-Gesamtliste“)  der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) Cobalttrockenstoffe ausdrücklich vom Krebsverdacht ausgenommen 
sind [8]. Dennoch wollen wir uns die Mühe einer differenzierteren Betrachtung machen. 
 
Was bedeutet "krebserregend", „krebsverdächtig“? 
 
Die folgenden Definitionen sind der EG-Gefahrstoffrichtlinie [7] entnommen. Danach werden  
Kanzerogene bzw. möglich Kanzerogene in drei Kategorien eingeteilt: 
 
Kategorie 1 (krebserregend): „Stoffe, die für Menschen bekanntermaßen krebserzeugend 
wirken. Der Kausalzusammenhang zwischen der Exposition eines Menschen gegenüber dem 
Stoff und der Entstehung von Krebs ist ausreichend nachgewiesen“. 
 
In diese Kategorie fallen z.B. Stoffe wie Benzol, Asbest, wasserlösliche Nickelsalze [8], 
Eichen- und  Buchenholzstaub [9]. 
 
Kategorie 2 (wahrscheinlich krebserregend): „Stoffe, die als krebserzeugend für Menschen 
angesehen werden sollten. Es bestehen hinreichende Anhaltspunkte zu der Annahme, dass die 
Exposition eines Menschen gegenüber dem Stoff Krebs erzeugen kann. Diese Annahme 
beruht im allgemeinen auf  Folgendem: 
-  geeignete Langzeit-Tierversuche, 
-  sonstige relevante Informationen“. 
 
In diese Kategorie fallen z.B. wasserlösliche Cobaltsalze [8]. 
 
Kategorie 3 (krebsverdächtig): „Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim 
Menschen Anlass zu Besorgnis geben, über die jedoch ungenügend Informationen für eine  
befriedigende Beurteilung vorliegen. Aus geeigneten Tierversuchen liegen einige 
Anhaltspunkte vor, die jedoch nicht ausreichen, um den Stoff in Kategorie 2 einzustufen“. 
 
In diese Kategorie fallen z.B. das in Form von Modeschmuck und Euro-Münzen 
weitverbreitete metallische Nickel sowie Holzstaub (außer Hartholzstaub, der in Kategorie 1 
fällt). Metallisches Cobalt sowie schwerlösliche Cobaltverbindungen nur, wenn sie in 
bioverfügbarer Form als atembare Feinstäube vorliegen [8]. Cobalt-Trockenstoffe sind in [8] 
ausdrücklich ausgenommen – es liegen keine konkreten Hinweise dafür vor, das sie als 
krebsverdächtig anzusehen wären. 



 
 
 
 
Damit ergibt sich folgendes Bild: Cobalttrockenstoffe sind nach dem heutigen Stand der 
Wissenschaft nicht „krebsverdächtig“! Wer sich darüber hinaus – auf den Verdacht eines 
Verdachtes hin – weitergehend schützen will, sollte das tun, was er beim Abschleifen von 
Holzoberflächen sowieso tun sollte: Den Staub nicht einatmen.  
 
Öko-Test schrieb z.B. im Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren [10]: 
„Das Schwermetall Kobalt steckt in fast allen Produkten, denn Trockenstoffe mit Kobalt 
lassen Öle und Wachse in wenigen Stunden trocknen. Kobaltstaub, der beim Abschleifen 
entsteht, gilt als krebserregend. Wir werten Kobalt dennoch nicht ab, denn schließlich steht 
auch purer Holzstaub unter Krebsverdacht, sodass beim Schleifen ohnehin ein Atemschutz 
getragen werden muss“. 
 
Auch wenn hier offensichtlich die Kategorien „krebserregend“ und „krebsverdächttig“ 
unzutreffend gebraucht wurden – dem Rat, beim Abschleifen einen Atemschutz zu tragen, 
möchten wir uns gerne anschließen. 
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