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Warum eine Oberfläche behandeln
Holz, das im Innenbereich verwendet wird, benötigt an sich keinen besonderen Schutz. Auch ohne
einen Anstrich oder eine glatte Oberfläche würde Holz im trockenen Wohnbereich lange halten. Es
würde aber nicht sehr lange schön und gepflegt aussehen. In den Holzporen sammelt sich feiner
Staub und Schmutz, die Fläche wäre schnell stumpf, matt und fleckig. Flüssigkeiten könnten
ungehindert vom Holz aufgenommen werden und hinterließen unschöne Verfärbungen. Rohe
Holzoberflächen sind schlecht abwaschbar und somit nicht unbedingt hygienisch. Dazu kommt noch
die Haptik. Eine glatte, ebene Fläche fühlt sich angenhemer an, als eine raue Fläche mit
Unebenheiten und Splittern. Und nicht zu Letzt sieht eine behandelte Holzoberfläche auch besser
aus, als rohes Holz.
Während in früheren Zeiten unbehandelte Gebrauchsmöbel und
Alltagsgegenstände aus Holz die Regel waren, möchte man heute glatte, versiegelte Flächen an
Möbeln sehen und fühlen.

Das Schleifen – Der Grundstein einer schönen Holzoberfläche
Meist wird mit dem Begriff „Oberflächenbehandlung“ das
Aufbringen eines Oberflächenmittels wie Lack, Öl, oder
sonstigen Schutzanstrichen verbunden. Ach das Färben des
Holzes mit Beizen oder Lasuren wird hiermit in Verbindung
gebracht. Das Schleifen des Holzes wird hingegen nicht
unbedingt mit der Oberflächenbehandlung gleichgesetzt.
Dabei wird hier der Grundstein für eine schöne Oberfläche
gelegt. Das Schleifen gehört daher unbedingt zur
Oberflächenbehandlung. Die Art des Oberflächenschutzes
entscheidet über den notwendigen Schleifaufbau1 und die
Qualität der rohen, aber geschliffenen Oberfläche ist
entscheidend für die Wirkung des fertig behandelten Holzes. Schleifen und Oberflächenmittel
müssen daher aufeinander abgestimmt sein.
Abbildung 1: Schleifen mit dem Exzenterschlleifer

Anmerkung: Die folgenden Ausführungen zum Schleifen beziehen sich auf Verfahren, die im
Hobbybereich oder im semiprofessionellen Bereich Anwendung finden. Auf stationär betriebene
Schleifmaschinen wird daher im Folgenden nicht eingegangen.
Viele Holzwerker und Schreiner behandeln das Schleifen eher stiefmütterlich, weil es doch meist als
notwendiges Übel nagesehen wird. Mit dafür verantwortlich sind die unangenehmen Dinge, die man
mit diesem Arbeitsgang verbindet. Dazu gehören Staub, Lärm und Vibrationen. Am einfachsten
lassen sich hiervon Lärm- und Staubbelastung minimieren. Gegen den Lärm hilft ein geeigneter
Gehörschutz. Dem Staub kann man entweder mit einer Staubschutzmaske, besser und angenehmer
aber mit einem geeigneten Absauggerät begegnen. Bei den Vibrationen, die auf Dauer unangenehm
kribbelnde und taube Hände verursachen helfen nur Maschinen mit entsprechend gut
abgekoppelten Griffbereichen. Leider trifft das meist nur auf Geräte für professionelle Anwender zu,

1

Als Schleifaufbau bezeichnet man, in welchen Abstufungen und bis zu welcher Körnung geschliffen wird.
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die in der Regel etwas teurer sind, als Maschinen für Heimwerker. Wer viel schleift sollte aber
dennoch über die Anschaffung einer vibrationsarmen Maschine nachdenken.
Aber welche Maschine ist denn nun die richtige? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten.
Daher möchte ich zunächst einmal die Maschinen vorstellen, die ich für Sinnvoll erachte und deren
Vor- und Nachteile aufführen.

Abbildung 2: Schwing- und Exzenterschleifer

Exzenterschleifer sind sehr beliebt, da sie einen recht hohen Abtrag bei gleichzeitig gutem
Schleifbild haben. Mit zunehmendem Abtrag, der aus einer Vergrößerung des Schwingkreises
resultiert, verschlechtert sich jedoch die Oberflächengüte und es werden Kratzer und Kringel
sichtbar, die je nach Oberflächenmittel später deutlich zu sehen sein werden. Ein Nachteil dieser
Maschinen ist die Kreisförmige Schleiffläche. Exzenterschleifer gelangen daher nicht in Ecken.
Aufgrund der drehenden Bewegung eigenen sie sich nicht gut für das Bearbeiten schmaler Kanten
und kleiner Werkstücke.
Schwingschleifer hingegen haben eine rechtwinklige Schleiffläche, einen meist geringen Hub und
können somit auch für das Schleifen in Ecken genutzt werden. Durch den ruhigen Lauf ist das
Bearbeiten schmaler Kanten und kleiner Werkstücke einfacher, als mit einem Exzenterschleifer. Der
geringe Hub sorgt für ein feines Schleifbild ohne Kringel und Kratzer. Der Materialabtrag ist jedoch
bei den meisten Geräten geringer, als beim Exzenterschleifer.
Bandschleifer arbeiten linear. Ein Schleifband läuft über Rollen und es findet keine seitliche
Bewegung statt. Wenn man mit der Maserrichtung schleifen kann, hinterlassen Bandschleifer ein
gutes Schleifbild. Schleift man nicht mit der Maserrichtung, entstehen Riefen, die nur schwer zu
entfernen sind. Ein Bandschleifer hat einen sehr hohen Abtrag. Das ist einerseits ein Vorteil,
andererseits aber auch ein enormes Risiko, da man auch schnell ein Werkstück ruiniert hat. Abhilfe
schaffen Schleifrahmen, die aber nur für Maschinen der gehobenen Preisklasse angeboten werden.
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Begriffserklärungen: Schwingkreis und Schleifhub geben an, wie groß die Bewegung der Schleiffläche
einer Schleifmaschine ist. Je größer Schwingkreis oder Schleifhub sind, umso höher der Abtrag. Mit
zunehmendem Schleifhub oder Schwingkreis verschlechtert sich aber in aller Regel die Qualität der
erzeugten Oberfläche. Es gilt hier also immer einen Kompromiss zu finden.

Schleifmittel – Meist unterschätzt, aber enorm wichtig

Abbildung 3: Es gibt eine Vielzahl verschiedener Schleifmittel

Einer der Hauptfaktoren für eine gut geschliffene Holzoberfläche ist das verwendete Schleifmittel.
Seine Bedeutung wird meist unterschätzt und es wird dann irgendein Schleifpapier genommen. Was
oft dazu führen kann, dass die Oberfläche nicht so aussieht wie man es sich vorstellt. Dann wird der
Arbeitsgang „Schleifen“ durch das falsche Schleifmittel auch sehr schnell frustrierend und auch teuer.
Es lohnt sich also durchaus sich einmal mit diesem Thema näher zu beschäftigen.
Die wichtigsten Komponenten eines Schleifmittels
Die meisten Schleifmittel, besonders „Schleifmittel auf Träger“ wie der offizielle Fachausdruck für
Schleifpapiere lautet, bestehen aus drei Grundkomponenten. Dem Trägermaterial, dem Schleifkorn
selbst und der Bindung. Je nach Anwendung noch eine Kaschierung oder eine Beschichtung.
Das Trägermaterial ist je nach Einsatzgebiet des Schleifmittels sehr unterschiedlich. Für die im
Vorfeld genannten Maschinen kommt meist Papier als Trägermaterial zum Einsatz, Spezielle
Schleifmittel nutzen aber auch Gewebe, Schaumstoffe und Kunststoffmaterialien als Träger. Auch
Kombinationen aus all diesen Materialein sind möglich.
Auf das Trägermaterial wird das eigentliche Schleifkorn aufgebracht. Der Begriff „Sandpapier“
stammt noch von einem der ersten verwendeten Schleifkörner, dem sogenannten „Schmirgel“, der
auch Quarzsand enthielt. Bei modernen Schleifmitteln kommen Produkte der technischen Keramik
zum Einsatz. Unter anderem Korrund, Aluminiumoxyd, Siliciumkarbit, Chromoxid oder
Zirkoniumoxyd. Da all diese Schleifkörner eine unterschiedliche Struktur haben, ist das Verhalten
eines Schleifmittels vom Schleifkorn abhängig. Korrund z.B. bricht nicht so scharfkantig, wie
Aluminiumoxyd. Daher ist Schleifpapier mit Aluminiumoxyd aggressiver, als Korrund- Schleifmittel.
Darüber hinaus haben die unterschiedlichen Schleifkörner auch unterschiedliche Härten. Je nach
Einsatzzweck wählen die Hersteller also auch das verwendete Schleifkorn aus. Auch hier sind
Kombinationen unterschiedlicher Schleifkörner für ein Schleifmittel möglich.
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Die Bindung ist dafür zuständig das Schleifkorn auf dem Trägermaterial zu fixieren. Dabei soll die
Bindung dem Schleifkorn genügend Halt bieten, aber auch so flexibel sein, dass sich beispielsweise
ein Schleifband noch gut über die Rollen eines Bandschleifers bewegen lässt. Auch beim Abziehen
und Aufbringen von Schleifpapier auf Schwing- und Exzenterschleifer ist eine gewisse Flexibilität der
Bindung notwendig.

Abbildung 4: Aufbau von Schleifpapieren

Neben diesen drei Grundelementen, aus denen die meisten Schleifpapiere bestehen, sind oft auch
noch weitere Komponenten notwendig. Etwa eine Kaschierung auf der Rückseite. So müssen zum
Beispiel Schleifmittel für Maschinen mit Klettteller einen entsprechenden Belag auf der Rückseite
haben, damit sie auf einem solchen Klettbelag haften. Beschichtungen, die noch über der Bindung
liegen, verleihen Schleifpapieren spezielle Eigenschaften. So zum Beispiel reduzieren spezielle
Beschichtungen das Anhaften von Staub auf dem Papier, oder verhindern, dass klebrige Substanzen
wie Harz und Lack das Schleifmittel zusetzen und unbrauchbar machen.
Was sagt die Körnung aus?
Auf den meisten Schleifpapieren ist eine Zahl aufgedruckt, welche die sogenannte „Körnung“ angibt.
Dass es sich hierbei um die Anzahl der Schleifkörner auf eine bestimmte Fläche, oder die reale
Korngröße Handelt ist nicht richtig. Die Zahl gibt an, wie viele Maschen auf einen Zoll (25,4mm)
Länge das Sieb hatte, mit dem die Schleifkörner selektiert wurden. Das klingt kompliziert, ist aber für
den Anwender nicht relevant. Wichtig zu wissen ist lediglich, dass es ein einheitliches System gibt,
nach dem man erkennen kann, ob ein Schleifmittel grob (kleine Zahl) oder fein (große Zahl) ist. Ein
sehr wichtiges Detail hierbei ist der Buchstabe „P“, welcher der Zahl vorangestellt ist. Denn nur wenn
dies der Fall ist, wurden die Schleifkörner nach der beschriebenen Norm selektiert und sortiert. Bei
Schleifmitteln ohne diese Kennzeichnung ist also nicht sichergestellt, dass die aufgedruckte Zahl
wirklich der Körnung entspricht. Das Fehlen des vorangestellten „P“ spricht also nicht unbedingt für
einen Hersteller. Eine Ausnahme bilden Schleifvliese, hierzu aber später mehr.
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Wie gestreut wurde

Abbildung 5: Offen und geschlossen gestreutes Schleifmittel

Ein weiterer Aspekt, der von vielen Anwendern unterschätz wird, ist die Art der Streuung. Damit ist
gemeint, in welchen Abständen zueinander die einzelnen Schleifkörner auf das Trägermaterial
aufgebracht wurden. Sitzt hierbei ein Korn direkt neben dem Anderen, spricht man von einer
geschlossenen Streuung. Werden die Abstände größer, ist von einer halboffenen Streuung die Rede.
Bei besonders großen Abständen zwischen den Körnern handelt es sich um eine offene Streuung.
Eine offene Streuung hat den Vorteil, dass sich das Schleifpapier nicht so schnell zusetzt und die
Standzeit besonders bei schwierigen Werkstoffen, wie harzigen Hölzern oder Lacken erhöht wird. Der
Nachteil ist, dass weniger Schleifkörner pro Fläche vorhanden sind, welche für Abtrag sorgen. Das
wird jedoch meist durch die Verwendung von aggressiven Schleifkörnern kompensiert. Somit spricht
auch nichts gegen die Verwendung offen gestreuter Schleifpapiere als universelles Schleifmittel.
Nicht am falschen Ende sparen
Am Schleifpapier sollte man nicht sparen. Billige Schleifmittel haben in der oft keine lange Standzeit
und werden somit auf Dauer teurer, als hochwertige Schleifmittel. Auch sollte man nicht an den
verschiedenen Körnungen sparen. Machen Sie einen Versuch, schleifen Sie eine Fläche mit Korn 80
und dann mit Korn 180. Beobachten Sie, wie lange sie brauchen, bis alle Schleifspuren des groben
Schleifkorns durch das feine Schleifkorn beseitigt wurden und in welchen Zustand sich das feine
Schleifmittel danach befindet. Wiederholen Sie den Versuch noch einmal mit einem Zwischenschritt
mit der Körnung 120. Wenn Sie möchten, probieren Sie es auch noch einmal mit mehreren
Zwischenschritten, also Korn 80, 100, 120, 150 und dann 180 aus. Sie werden feststellen, dass mit
feineren Abstufungen die Zeit, die Sie mit der jeweiligen Körnung schleifen müssen immer geringer
wird. Dabei verlängert sich die Standzeit der einzelnen Schleifmittel und die Qualität der Oberfläche
wird auch besser.
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Spezielle Schleifmittel – Schleifgitter
Schleifgitter, wie z.B, Abranet von Mirka nehmen eine
gewisse Sonderstellung bei den Schleifmitteln ein. Als
Trägermaterial wird hier ein Gewebe, statt einer
geschlossenen Trägerschicht verwendet. Dadurch ist
keine auf die jeweilige Schleifmaschine abgestimmte
Lochung notwendig um die Absaugfunktion zu nutzen.
Diese Schleifgitter sind daher nicht herstellerspezifisch.
Die Standzeit dieser Gitter ist sehr hoch. Da es sich
hierbei um sehr aggressive Schleifmittel handelt, sollte
die Körnung zumindest im unteren, also groben Bereich
lieber etwas feiner, als sonst üblich gewählt werden.
Aufgrund der sehr offenen Strukur setzt sich ein solches Gitter kaum zu, auch bei schwierig zu
schleifenden Materialien. Gelegentliches Ausklopfen verlängert die Standzeit noch einmal.
Abbildung 6: Schleifgitter "Abranet"

Was braucht man denn nun alles zum Schleifen?
Nach so viel Theorie über Schleifmaschinen und Schleifmittel steht natürlich die Frage an, was man
denn nun an Maschinen und Schleifmitteln benötigt. Diese Frage ist nicht ganz einfach zu
beantworten und ist in erster Linie davon abhängig, was und in welchem Umfang geschliffen werden
soll. Die Größe der zu behandelnden Werkstücke wäre hierbei ein Parameter, der sich direkt auf die
Auswahl der Werkzeuge auswirkt. Je größer die zu bearbeitenden Flächen sind, umso größer sollte
die Schleiffläche der verwendeten Maschine sein. Als konkretes Beispiel wäre hier der
Exzenterschleifer zu nennen. Für große, liegende Flächen ist eine Maschine mit 150mm
Tellerdurchmesser eine gute Wahl. Für das Bearbeiten kleinerer Werkstücke oder unzugänglicher
Stellen ist eine kleinere Maschine mit einem 125mm oder gar 90mm messenden Teller geeigneter.
Das jedoch nicht nur wegen der Größe der Schleiffläche, sondern auch wegen der Baugröße der
gesamten Maschine.
Schleift man oft schmale Kanten oder Innenecken, ist der Exzenterschleifer aufgrund des runden
Tellers und der drehenden Bewegung ungeeignet und ein Schwingschleifer mit eckiger Schleifplatte
wäre die bessere Wahl. Es gilt also anhand der eigenen Bedürfnisse die Vor- und Nachteile der
einzelnen Gerätetypen gegeneinander abzuwägen. Dann muss man jedoch noch die Hürde nehmen,
die sich aufgrund des unüberschaubaren Angebotes an unterschiedlichen Maschinen der vielen
Hersteller ergibt. Wenn Sie viel schleifen und sehr unterschiedlich große und verschieden geformte
Werkstücke bearbeiten möchten, werden Sie sicherlich nicht mit nur einer Schleifmaschine
auskommen. Eine sehr universell einsatzbare Kombination besteht aus einem Exzenterschleifer mit
150mm großem Teller und einem kleinen Schwingschleifer. Noch flexibler sind Sie, wenn Sie einen
Exzenterschleifer mit Grobschliff- Funktion einsetzen.
Ebenso wenig, wie man auf Dauer mit nur einer Schleifmaschine auskommen wird, ist es auch mit
dem Schleifmittel selbst. Für unterschiedliche Aufgaben sollten auch unterschiedliche Schleifmittel
eingesetzt werden. Mit einem Schleifmittel für Lack (offen gestreut) können Sie zwar auch Holz
schleifen, anders herum funktioniert es jedoch nicht reibungslos, denn die meisten Schleifpapiere für
Holz (geschlossen gestreut) setzen sich beim Schleifen von Lacken schnell zu.
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Für viele Aufgaben ist auch ein Schleifvlies besser geeignet, als ein Schleifmittel auf Papierträger. So
zum Beispiel wenn Profile geschliffen werden sollen. Und dann hat man auch noch Fälle, bei denen
mit einem Schleifklotz von Hand gearbeitet wird.
Daraus ergibt sich ein gut zu definierender Bedarf an Schleifmitteln. Man benötigt demnach
Schleifpapiere für die eingesetzten Schleifmaschinen in unterschiedlichen Körnungen (meine
Empfehlung wäre hierbei Korn 80, 120, 180, 240, 320) Schleifvlies in Grob und fein, sowie
Schleifpapier für den Handschliff. Für den Handschliff reicht in der Regel Schleifpapier in den
Körnungen 120, 180 und 240 aus. Hier kann man auch auf benutztes Schleifpapier der Maschinen
zurückgreifen. Es gibt auch sehr praktische Schleifklötze, auf denen man Schleifscheiben mit 150mm
Durchmesser einsetzen kann.

Die Bedeutung der Absaugung
Schleifstaub ist gesundheitsschädlich und sollte am Entstehungsort entfernt, also an der
Schleifmaschine abgesaugt werden. Die Gesundheitsgefährdung ist aber nur ein Argument, das für
die Benutzung einer Staubabsaugung spricht. Ein weiterer Grund ist die längere Standzeit der
Schleifmittel, bei Benutzung einer Absaugung. Auch das Schleifbild verbessert sich, wenn abgesaugt
wird, da der abgetragene Staub nicht mehr durch die Maschine in die Poren und über die Fläche
gerieben wird.
Es gibt auch Maschinen mit einer guten
Eigenabsaugung, in einen Staubbeutel. Bei sehr
guten Maschinen funktioniert diese Eigenabsaugung
auch zufriedenstellend. Oft jedoch findet man
Staubbeutel, die nur eine Alibifunktion erfüllen, aber
keine ausreichende Staubabscheidung bieten.
Bei der Wahl des passenden Absauggerätes sollten
Sie einige Dinge beachten. Zunächst einmal ist jeder
Industriesauger
geeignet.
Einige
Funktionen
erleichtern jedoch die Arbeit oder machen sie
angenehmer. So verhindert ein spezieller Antistatikschlauch an einem entsprechend ausgerüsteten
Sauger, dass sich der Schlauch statisch auflädt, was bei Hautkontakt zu kleinen, unangenehmen
Stromstößen führt. „Man bekommt eine Gewischt“. Eine Saugkraftregulierung ist hilfreich, wenn
Schleifmaschinen eingesetzt werden, welche die Tendenz haben sich am Untergrund fest zu saugen.
Denn dies erhöht den Widerstand, bremst den Motor der Schleifmaschine ab und vermindert den
Abtrag. Ein regulierbarer Sauger kann in einem solchen Fall herunter geregelt werden. Die
Absaugleistung ist immer noch vollkommen ausreichend, die Maschine saugt sich nicht fest und auch
der Geräuschpegel sinkt.
Abbildung 7: Schleifmaschinen mit Eigenabsaugung

Im Gewerblichen Bereich müssen Staubabsauggeräte bestimmte Bedingungen erfüllen. Dies
geschieht zum Schutz der Arbeitnehmer. Auch wenn diese Bestimmungen im privaten Bereich nicht
bindend sind, haben sie durchaus ihre Berechtigung. Wenn Sie viel mit Holzstäuben konfrontiert sind,
sollten Sie den Empfehlungen der BG (Berufsgenossenschaft) zumindest ansatzweise folgen und
einen Staubsauger der Staubklasse „L“ benutzen. Dies ist noch unterhalb der Vorgabe der
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Berufsgenossenschaft, die einen Sauger der Klase „M“ vorschreibt.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Saugern ist die
Überwachung des Volumenstroms beim M-Klasse Sauger. Die
Filterleistungen sind bei L und M- Saugern identisch.
Wenn kein Absauggerät benutzt wird, sollte Sie eine Staubmaske
tragen. Für den gelegentlichen Einsatz sind Papiermasken geeignet,
auf Dauer jedoch teuer und nicht sehr angenehm zu tragen. Besser
sind Halbmasken mit auswechselbaren Filtern. Bei diesen Masken
können die Tragebänder eingestellt werden, das Belüftungssystem ist
besser und sie passen sich besser an die Konturen des Gesichtes an.
Je nach Modell und Hersteller sind auch verschiedene Größen zu
bekommen. Wichtig beim Kauf einer Staubmaske ist die Kennzeichnung der Filterklasse. Für
Holzstaub werden Filter der Klasse „P2“ verwendet. Aber Achtung, diese Filter sind nur dazu
geeignet Partikel von der Lunge fern zu halten. Gegen Gase helfen diese Filter nicht. Bei einigen
Halbmasken können jedoch die Partikelfilter gegen verschiedene Gasfilter ausgetauscht werden.

Abbildung 8: Schwingschleifer
angeschlossenem Werkstattsauger

mit

Wie wird geschliffen
Das Schleifen selbst ist keine schwierige Tätigkeit. Wenn man ein paar Dinge beachtet, gelingen
perfekt geschliffene Oberflächen im Handumdrehen.
Die wichtigste Regel beim Schleifen mit einer Schleifmaschine ist: „vermeiden Sie zu hohen Druck“.
Viele Anwender gehen davon aus, dass eine Schleifmaschine schneller arbeitet, wenn man darauf
möglichst viel Druck ausübt. Das Gegenteil ist aber der Fall. Übt man Druck aus, bremst man
zunächst einmal den Motor der Maschine ab. Die Drehzahl sinkt. Dadurch entsteht weniger Abtrag.
Dazu kommt noch, dass sich eine Schleifmaschine, auf die man Druck von oben ausübt viel
schwieriger führen lässt. Auch die Absaugung arbeitet besser, wenn man nicht zu viel drückt. Es ist
vollkommen ausreichend die Maschine zu führen. Das Eigengewicht der Schleifmaschine übt hierbei
ausreichend Druck von oben auf das Schleifmittel aus.
Wenn man die Maschine nur führt, aber nicht drückt, vermeidet man auch einen Fehler, der sehr
schnell passiert, wenn man zu viel Druck ausübt. Nämlich den, dass man einseitig drückt und Dellen
in die Oberfläche schleift. Möchte man eine möglichst plane Holzoberfläche haben, muss mit
gleichmäßigem Druck geschliffen werden. Vermeiden Sie es an einer Stelle länger zu schleifen, als am
Rest der Fläche. Es ist sehr schwierig gezielt eine bestimmte Stelle auf einer Fläche zu bearbeiten,
ohne dass man Unebenheiten einschleift. Besser ist es möglichst großflächig zu arbeiten. Muss man
Beschädigungen in der Fläche herausschleifen, fallen diese weniger auf, wenn großflächig um die
Beschädigung herum Material abgetragen wird.
Bewegen Sie die Schleifmaschine nicht zu schnell über das Holz. Lassen sie der Maschine Zeit Ihre
Arbeit zu tun. Andererseits darf die Maschine aber auch nicht zu langsam bewegt werden, da man
dabei Gefahr läuft unbeabsichtigt zu viel Material abzutragen. Hier einen genauen Wert anzugeben
ist schwierig. Eine gute Geschwindigkeit beim Arbeiten mit Exzenter- und Schwingschleifer sind 10m
pro Minute. Versuchen Sie ruhig dafür ein Gefühl zu bekommen, indem Sie sich eine Strecke von
einem Meter markieren und diese in 6 Sekunden mit der Schleifmaschine abfahren.
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Abbildung 9: Bewegungsablauf beim Flächenschliff

Der nächste Punkt wäre der Bewegungsablauf, der ein gleichmäßiges Schleifbild erzeugt. Vermeiden
Sie es die Maschine unkontrolliert, kreuz und quer über die Fläche zu bewegen. Setzen bei einem
rechteckigen Werkstück an einer Ecke an, bewegen sie die Maschine nun gerade über das Werkstück,
versetzen Sie die Maschine am Bahnende um eine halbe Schleiftellerbreite und bewegen sie die
Maschine in die andere Richtung zurück. Fahren Sie so die ganze Fläche ab. Dann das Ganze noch
einmal quer zu den eben abgefahrenen Bahnen, im sogenannten Kreuzgang. So erreichen Sie, dass
überall gleich viel geschliffen wird. An den Ecken muss der Schleifteller noch zu 2/3 aufliegen, damit
das Abkippen der Maschine verhindert wird.
An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf verschiedene Härtegrade bei Schleiftellern eingehen.
Hersteller von professionellen Schleifmaschinen bieten zumindest für Exzenter- und
Rotationsschleifer verschiedene Schleifteller an. Diese haben unterschiedliche Härtegrade. Ein
weicher Teller passt sich der Oberfläche an. Ein sehr harter Schleifteller tut das nicht und ist daher
sehr gut geeignet um Unebenheiten auf Flächen zu entfernen. Ein Teller mit mittlerem Härtegrad
kann als Universalteller angesehen werden. Wenn Rundungen geschliffen werden sollen, bieten sich
sehr weiche Zwischenlagen aus Schaumstoff an, die man mittels Klettbelag zwischen Schleifteller und
Schleifmittel befestigen kann.

Der Handschliff
Nicht immer ist eine Schleifmaschine das Mittel der Wahl. Oft
genug kann man nur von Hand schleifen. Sei es beim
Kantenbrechen2, oder beim Schleifen von Profilen. Hier ist
Handarbeit gefragt. Und auch hierfür gibt es natürlich die
passenden Werkzeuge und Hilfsmittel. Das bekannteste von
ihnen ist der Schleifklotz. Dies kann ein einfacher Holzklotz
sein, ein Klotz aus Korg oder gar ein Schleifklotz mit Klettbelag
und der Möglichkeit eine Absaugung anzuschließen. Wie bei
Abbildung 10: Schleifen von Hand
2

Unter dem Begriff „Kanten brechen“ versteht man das minimale Verrunden scharfer Kanten.
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den Schleiftellern für Maschinen, macht es auch beim Schleifklotz Sinn, verschieden harte
Ausführungen zu nutzen. Nur wenige Hersteller bieten fertige Schleifklötze in verschiedenen
Härtegraden an. Das ist auch nicht notwendig, da man sich diese selbst ganz einfach herstellen kann.
Als Grundlage dient ein Holzklotz, dessen Form und Größe man den individuellen Vorlieben anpassen
sollte. Auf diesen Klotz klebt man dann einen entsprechend harten- oder weichen Belag. Als gute
Quelle für solche Beläge erweist sich der Baustoffhandel. Dort gibt es unterschiedliche Beläge für
Reibebretter, wie man sie zum Verputzen nimmt. Es gibt diese Beläge aus weichem Schaum, Gummi,
Filz und vielen anderen, unterschiedlich festen Materialien.
Ein weiteres, sehr praktisches Hilfsmittel für das
Schleifen von Hand ist ein Klettteller für den
Handschliff. Dabei handelt es sich um einen
Schaumstoffteller mit meist 150mm Durchmesser. Auf
einer
Seite
ist
ein
Klettbelag,
auf
der
gegenüberliegenden Seite eine Handschlaufe. Der Teller
wird mit einer Schleifscheibe bestückt. Durch die
Schlaufe lässt sich der Teller sehr gut handhaben. Er
eignet sich hervorragend zum Schleifen von Profilen und
Abbildung 11: Schleifteller für den Handschliff

ist eine gute und
Schleifschwämmen.

preiswerte

Alternative

zu

Körungen - und wie fein man schleifen sollte
Es gibt keine allgemeingültige Regel, wie fein eine Holzoberfläche geschliffen werden soll. Es ist
immer davon abhängig, wie die fertige Oberfläche, oder das fertige Möbelstück wirken soll. Bei
einem eher Rustikalen Möbelstück wird man sicherlich nicht so fein schleifen müssen, wie bei der
Oberfläche eines modernen Möbels. Es kommt auch ein wenig auf die Holzart an. Bei vielen
Nadelhölzern beispielsweise ist ab Korn 240 kaum noch eine Veränderung zu sehen oder zu spüren,
wenn mit noch feineren Körnungen geschliffen wird. Bei sehr engporigen und harten Hölzern
hingegen kann die Oberfläche sehr fein, bis zu einer Politur geschliffen werden
Die Entscheidung, wie fein geschliffen wird, kann man auch von der Oberflächenbehandlung
abhängig machen. Wird eine Schichtbildende Oberflächenbehandlung gewählt, muss nicht so fein
geschliffen werden, da zwischen den einzelnen Schichten ja noch ein Zwischenschliff erfolgen muss.
Dieser Zwischenschliff, der meist mit Körnung 280, 320 oder höher durchgeführt wird sorgt dann für
eine entsprechend glatte Oberfläche.
Wählt man eine Oberflächenbehandlung, bei der kein Zwischenschliff erfolgt, muss man die Körnung
des Endschliffes danach wählen, wie glatt sich die fertige Oberfläche anfühlen soll.
Ein wichtiger Punkt ist nicht nur, mit welcher Körnung man den Schliff beenden soll, sondern auch,
mit welcher Körnung man beginnt. Das ist in erster Linie davon abhängig, in welchem Zustand die
Holzoberfläche ist. Meist ist es nicht notwendig grober, als Korn 80 zu schleifen. Sind in der
Oberfläche Ausbrüche und Dellen, kann man auch schon mal mit Korn 60 beginnen um diese zu
entfernen. Noch gröbere Körnungen sollten nur im Sonderfall angewendet werden, da die Kratzer,
die solch grobe Schleifmittel hinterlassen nur schwer zu entfernen sind.
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Der Abtrag ist auch nicht zu unterschätzen und die daraus resultierende Maßänderung der
Werkstücke. Besondere Vorsicht ist bei Furnieren und Sperrhölzern geboten. Deren Deckschicht ist
nur sehr dünn und mit einem groben Schleifmittel schnell durchgeschliffen.
Im Idealfall schleift man von grob nach fein ohne eine Körnung zu überspringen. Da dies jedoch sehr
Zeitintensiv ist, wird dies in der Praxis nur selten so gemacht. Meist werden Körnungen
übersprungen. Diese Sprünge sollten jedoch nicht zu groß sein. Denn das feine Schleifmittel muss die
Kratzer des groben entfernen. Überspringt man mehrere Körnungen, ist das Entfernen dieser Kratzer
sehr schwierig und schnell ist ein Werkstück verschliffen. Besonders kritisch ist das Überspringen der
Körnungen beim Grobschliff (Bis Korn 150). Je feiner das Schleifmittel wird, umso unkritischer ist das
Überspringen. Ein Ablauf, der bei den meisten Massivhölzern und Furnieren angewendet werden
kann ist wie folgt: Man beginnt mit Korn 80, dann Korn 120 und 180. Wenn feiner Geschliffen werden
soll, geht es weiter mit Korn 240 und am Ende Korn 320.
Wenn ein Rotationsschleifer verwendet wird, führen Sie den letzten Schleifgang, besser noch die
beiden letzten Schleifgänge nicht im Rotationsmodus durch, sondern im Exzentermodus. Die
Oberflächenqualität steigt dadurch deutlich.
Und bei alledem beachten Sie unbedingt, dass ein schönes Schleifbild nur mit scharfem Schleifmittel
erreicht werden kann. Ein stumpfes Schleifmittel drückt die Fasern nach unten und schneidet sie
nicht ab. Das abstumpfen eines Schleifmittels ist ein schleichender Vorgang und besonders dem
Laien fällt es schwer zu beurteilen, ob ein Schleifmittel noch scharf ist oder schon stumpf. Eine gute
Hilfe um das zu beurteilen ist es, einen direkten Vergleich zwischen einem neuen Schleifmittel und
dem das gerade in Benutzung ist zu machen. Das geeignete Messgerät für einen solchen Vergleich
sind Ihre Fingerspitzen. Fühlen Sie die Schärfe eines neuen Schleifmittels im Vergleich zu dem gerade
benutzten. Sie werden erstaunt sein, wie gut man nur durch das Fühlen beurteilen kann, wie scharf
ein Schleifmittel noch ist.
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Das Reinigen der Oberfläche
Auch wenn eine Schleifmaschine und sogar der Handschleifklotz abgesaugt werden, verbleibt nach
dem Schleifen immer noch Staub auf dem Werkstück. Dieser Staub beeinflusst die spätere
Oberflächenbehandlung negativ und muss entfernt werden. Je vollständiger der Staub entfernt wird,
umso besser.
Zum Entfernen des Schleifstaubes und zum Reinigen der Oberfläche vor deren Endbehandlung gibt es
verschiedene Möglichkeiten:
Ein Entstauber, im Handel auch als „Malerentstauber“
bezeichnet, ist eine weiche, lange und schmale Bürste.
Die langen Borsten entfernen den Staub aus den Poren
und erzeugen gleichzeitig einen Luftzug, der die
Reinigungsleistung verbessert. Eine solche Bürste wird
mit der Maserrichtung benutzt. Arbeitet man gegen die
Maserrichtung, ist die Reinigungswirkung schlechter. Ein
solcher Entstauber kostet nur wenige Euro und
verrichtet über viele Jahre seinen Dienst. Er kann auch
gut für die schonende Reinigung von Werkzeugen und
Maschinen benutzt werden.
Etwas spezieller sind Staubbindetücher, auch „Honigtücher“ genannt. Sie wischen den Staub nicht
nur über die Fläche, wie ein normales, trockenes Tuch, sondern sie binden den Staub. Die Tücher
haben eine spezielle Beschichtung, die leicht klebrig ist, aber keine Rückstände auf dem Holz
hinterlässt. An dieser Beschichtung haftet der Staub an. Diese Tücher sind Verbrauchsmaterial.
Aufgrund der Tatsache, dass die Staubbindetücher nur eine begrenzte Lebensdauer haben und
relativ teuer sind, setzt man diese nur ein um ganz feinen Staub, der anders nur schwer entfernt
werden kann zu entfernen. Beispielsweise beim Zwischenschliff3.
Der Staubsauger entfernt den Staub effektiv und ohne ihn aufzuwirbeln. Nutzt man einen Aufsatz
mit Bürste, nimmt er den Staub noch besser aus den Holzporen. Besonders bei Hirnholz spielt der
Staubsauger seine Vorteile aus. Oft sieht man Hirnholzkanten, die nach der Oberflächenbehandlung
deutlich dunkler sind, als die Flächen. Das kann man durch zwei Dinge verhindern. Zunächst durch
ganz feines Schleifen, dann aber auch dadurch, dass man die Kanten sehr gut absaugt. Am besten
setzt man die Gummimuffe des Saugschlauches direkt auf die Kante auf und fährt diese damit
komplett ab. Bereits beim Absaugen sieht man den Effekt, die Kante verändert durch das Absaugen
bereits ihre Farbe.

3

Der Zwischenschliff ist der Schleifgang zwischen zwei Schichtbildenden Oberflächenbehandlungen
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Das Wässern
Besonders beim Beizen und anderen wässrigen, oder dünnflüssigen Anstrichen, die nicht
schichtbildend oder ölhaltig sind, kann das Wässern die spätere Oberflächengüte stark verbessern.
Trägt man Wasser oder andere Flüssigkeiten auf Holz auf, so richten sich die beim Schleifen in das
Holz gedrückten Fasern auf. Das Resultat ist eine aufgeraute Oberfläche. Das wiederum wird dann
zum Problem, wenn das aufgetragene Oberflächenmittel zum Färben des Holzes dienen soll und nun
geschliffen werden muss. Beim Schleifen wird die gefärbte Oberfläche ganz oder teilweise wieder
abgetragen.
Das Wässern greift diesem Effekt vor. Durch das Auftragen von lauwarmem Wasser auf das Holz,
stellen sich die Holzfasern auf. Nach dem Trocknen schleift man mit einem feinen Schleifpapier oder
Vlies und schneidet somit die aufgestellten Fasern ab. Beim späteren Beizen sind kaum noch
aufgestellte Fasern vorhanden.
Wichtig hierbei ist die Verwendung eines neuen und scharfen Schleifpapiers, das die aufgestellten
Fasern auch wirklich abschneidet und nicht wieder niederdrückt.
Das Wässern ist in aller Regel nur vor dem Beizen notwendig. Vor dem Ölen, Wachsen oder Lackieren
ist es nicht notwendig. Es schadet aber auch nicht.
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Warum gerade Öl und Wachs?
Die Oberflächenbehandlung mit Öl und Wachs erfreut
sich immer größer werdender Beliebtheit. Einer der
Gründe hierfür ist mit Sicherheit, dass sich Öle und
Wachse im privaten Umfeld viel einfacher verarbeiten
lassen, als Lacke und Lasuren. Aber auch das steigende
Interesse an Oberflächenmitteln, welche die
Gesundheit nicht schädigen steigt. Das betrifft sowohl
die Gefährdung beim Verarbeiten, als auch die
anhaltende Belastung der Raumluft beim späteren
Gebrauch.

Abbildung 12: Verschiedene Öle und Wachse

Einfache Verarbeitung
Öle und Wachse sind einfacher zu verarbeiten, als Lacke und Lasuren. Ein Grund hierfür ist der, dass
Lacke und Lasuren lange Zeit in flüssigem Zustand auf der Oberfläche verbleiben, bis das jeweilige
Lösemittel verdunstet ist. In dieser Zeit kann sich Staub und Schmutz auf die Oberfläche setzen und
hinterlässt dort unschöne Stellen. Bei Ölen und Wachsen besteht diese Gefahr nicht, da hier der
flüssige Überstand abgenommen wird und sich absetzender Staub keine Verbindung mehr mit dem
Öl eingehen kann. Reine Wachse werden nahezu trocken verarbeitet, auch dabei besteht die Gefahr
von Staubeinschlüssen nicht.
Ein weiterer Vorteil dieser „trockenen“ Verarbeitung ist der, dass bei Werkstücken zur gleichen Zeit
die Vorder- und Rückseite geölt oder gewachst werden kann. Das ist bei Lacken und Lasuren sehr viel
schwieriger zu realisieren.

Sind Öle und Wachse gesünder?
Hier muss man differenzieren. Öle und Wachse als solche sind in
der Regel nicht bedenklich, weder bei der Verarbeitung, noch im
späteren Gebrauch. Problematisch sind viel mehr die zugesetzten
Lösemittel und Trockenstoffe. Auch natürliche Lösemittel wie
Balsamterpentin oder Orangenschalenöl sind mit sehr viel Vorsicht
zu behandeln. Besonders der sehr angenehme Geruch dieser
beiden Lösemittel verleitet dazu, die Gefahr, die davon ausgeht zu
unterschätzen. In hoher Konzentration und auf Dauer können auch
natürliche Lösemittel starke körperliche Schäden hervorrufen. Da
Abbildung 13: Gefahrenkennzeichnung

diese Lösemittel aber leicht flüchtig sind, besteht diese Gefahr in
erster Linie bei der Verarbeitung.

Diesen natürlichen Lösemitteln ist ein Iso-Aliphaten-Lösemittel vorzuziehen, also ein künstlich
hergestelltes Lösemittel, das geruchsfrei ist und nur geringe physiologische Wirkungen hat. Ein
entsprechendes Produkt ist „Shellsol-T“, das in seinen
Terpentinersatz entspricht und ebenso verwendet werden kann.

Eigenschaften

dem

bekannten
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Aber nicht nur enthaltene Lösemittel können Problematisch sein, auch andere Zusätze, welche die
Eigenschaften eines Oberflächenmittels beeinflussen können gesundheitsschädigend sein. Die Zeit, in
der Blei- und Kobalthaltige Trockenstoffe, sogenannte Sikkative verwendet wurde ist zum Glück
vorbei. Nur bei alten Lagerbeständen und Produkten zweifelhafter Herkunft sollte man vorsichtig
sein. Produkte mit einer Volldeklaration, also der Auflistung wirklich aller Inhaltsstoffe sind solchen
mit nur teilweiser Angabe der Ingredienzen vorzuziehen.

Natürlichere Wirkung
Ein weiterer Grund, der für die Verwendung von Ölen und Wachsen zum Behandeln von
Holzoberflächen spricht ist der, dass eine damit behandelte Oberfläche natürlicher aussieht, als eine
Fläche, die mit Lack oder Lasur behandelt wurde. Ein Glanz, der dem von Wachs oder Öl entspricht ist
mit einem Lack nicht zu erreichen. Auch die Haptik ist bei Ölen und Wachsen angenehmer, als bei
einem Lack. Dazu kommt noch, dass man je nach verwendetem Öl die Intensität der hervortretenden
Maserung beeinflussen kann. Dies ist als „Anfeuern“ bekannt.

Robust und einfach zu Pflegen
Dass Holzoberflächen, die mit Öl oder Wachs behandelt wurden nicht so strapazierfähig sind, wie
lackierte Oberflächen ist ein Trugschluss. Eine geölte Fläche ist sehr robust und kann einfach
nachgepflegt werden. Hier sind auch die modernen Hartwachsöle zu erwähnen, die in ihrer
Robustheit einem guten Lack in nichts nachstehen.
Im Gegensatz zu einer Lack- Oberfläche, kann eine geölte Oberfläche einfach repariert und sehr
leicht aufgefrischt werden. Bei einem stumpf gewordenen Lack, muss die Fläche geschliffen und neu
lackiert werden. Bei einer nicht mehr ganz neu aussehenden, geölten Oberfläche reicht es, diese
entsprechend nachzupflegen. Auch Reparaturen in einer Fläche lassen sich bei Öl und Wachs leichter
ausführen, als bei Lacken und Lasuren. Einfach die schadhafte Stelle aufrauen und nachölen.

Ein paar Sicherheitshinweise
Einer der wichtigsten Sicherheitshinweise bezieht sich auf die
Selbstentzündung. Pflanzliche Öle neigen unter bestimmten
Bedingungen zur Selbstentzündung. Damit ist nicht gemeint,
dass sich das Öl im Gebinde, also in der Dose oder im Glas von
alleine entzündet. Auch geölte Gegenstände beginnen nicht
spontan zu brennen. Nein, dieser Hinweis, bezieht sich auf
Lappen und Schwämme, die zum Ölauftrag benutzt wurden
und nun ölgetränkt sind.
Abbildung 14: Selbstentzündungsgefahr
getränkten Lappen

bei

Können diese Lappen oder Schwämme nicht gut belüftet
trocknen, sondern werden zusammengeknüllt und achtlos
weggeworfen, so kann die Wärme, die bei der Aushärtung,
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(einer chemischen Reaktion) entsteht, so hoch werden, dass Lappen oder Schwämme brennen
können.
Lappen uns Schwämme sollten daher entweder kontrolliert verbrannt-, oder aber sicher und luftig
getrocknet werden. Eine Alternative ist das Auswaschen mit Seifenlauge, dann hat man aber das
Problem, wohin mit dieser Lauge.
Die meisten Öle und Wachse sind aber ansonsten recht unbedenklich, sowohl bei der Verarbeitung,
als auch im späteren Gebrauch des Möbels. Dennoch sollte man vor dem Öffnen eines Gebindes die
Hinweise des Herstellers genau lesen und natürlich auch beachten.
Anders sieht es bei Chemikalien und Zusätzen aus, die man benutzt, um Öl- und Wachsmischungen
selbst herzustellen, oder auch um Hölzer zu färben. Zu nennen wären dabei unter anderem
Lösemittel, Salmiak, Wasserstoffsuperoxyd oder Borax (Holzschutzmittel). Hier sind unbedingt
Sicherheitsmaßnamen zu treffen, wie Handschuhe, Atemschutz und Schutz der Augen. Wenn solche
Chemikalien benutzt werden, sollten sich auch die dazugehörigen Sicherheitsdatenblätter gut
auffindbar in der Werkstatt befinden. Bei einem Unfall mit diesen Mitteln, sind die notwendigen
Gegenmaßnamen darauf ersichtlich.
Selbstverständlich sollten alle diese Mittel sicher und für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
Sollten Sie einmal eine Chemikalie in ein anderes Gefäß umfüllen müssen, ist es wichtig, dieses genau
zu kennzeichnen, damit keine gefährlichen Verwechslungen entstehen können.
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Die wichtigsten Öle, Wachse und Lösemittel
Leinöl – Standöl, Leinölfirnis
Die Basis dieser drei Oberflächenmittel ist das Leinöl, das aus dem Leinsamen (Flachs) gewonnen
wird. Leinöl gehört zu den wenigen natürlichen Ölen, die vollständig aushärten. Die natürlichste Form
des Leinöls ist unbehandelt, nicht gefiltert und für den Verzehr geeignet. Für die Behandlung von
Holzoberflächen ist dieses Öl jedoch weniger geeignet, da es Schwebstoffe enthält und sehr lange
trocknet. Besser geeignet ist Standöl. Dort sind keine Schwebstoffe mehr enthalten und es ist
dickflüssiger, als unbehandeltes Leinöl. Aber auch Standöl hat immer noch eine sehr lange
Trockenzeit. Um die Trockenzeit des Leinöls zu verkürzen, setzt man Trockenstoffe, sogenannte
Sikkative zu. Diese beschleunigen das Aushärten des Öles, so dass es binnen 24 Stunden (bei
normaler Raumtemperatur) soweit ausgehärtet ist, dass das Werkstück weiter bearbeitet werden
kann.

Abbildung 15: Farbvergleich Leinöl- Nussöl

Walnussöl
Ein weiteres aushärtendes Öl ist Walnussöl. Dieses hat jedoch eine sehr lange Trockenzeit und ist bei
weitem nicht so beanspruchbar, wie Leinöl. Aber auch Walnussöl kann mit Sikkativen angereichert
werden um das Aushärten zu beschleunigen. Walnussöl 4 feuert das Holz nicht so stark an, wie
andere Öle und es hat im Gegensatz zu Leinöl weniger gelbliche Eigenfärbung.

Tungöl
Dieses Öl, das auch unter dem Namen „chinesisches Holzöl“ im Handel ist, hat eine leicht braune
Färbung und riecht sehr unangenehm nach Schweinefett. Es wird durch das Auspressen von Samen
verschiedener, südasiatischer Baumarten gewonnen. Tungöl trocknet schneller als Leinöl und bildet
4

Unter dem Begriff „Anfeuern“ versteht man das hervorheben von Maserung und Farbe durch den Auftrag von
Öl oder Lack.
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eine harte und matte Oberfläche. Es kann auch mit Leinöl gemischt werden und so ganz bewusst zur
Beeinflussung der Eigenschaften des Anstriches eingesetzt werden.

Bienenwachs
Das Bienenwachs entstammt den Honigwaben der
Bienenstöcke und ist in seiner natürlichen Form gelb gefärbt.
Gereinigt wird es nahezu weiß. Interessant ist, dass es in seiner
Ursprungsform, wenn es die Bienen produzieren bereits weiß
ist. Die gelbe Färbung kommt durch die Aufnahme eines
Inhaltsstoffes der Blütenpollen. Bienenwachs ist relativ weich,
aber leicht zu verarbeiten. Holz, das mit Bienenwachs
behandelt wurde erhält dadurch einen seidigen Glanz. Eine so
behandelte Oberfläche muss jedoch regelmäßig gepflegt
Abbildung 16: Gereinigtes Bienenwachs in
Flocken

werden. Durch den niedrigen Schmelzpunkt (62 – 65° Celsius)
ist es nicht für die Verwendung von Oberflächen geeignet, die
der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Bienenwachs ist als E901 auch in vielen Lebensmitteln enthalten

Carnaubawachs
Carnaubawachs stammt von den Blättern der
brasilianischen Carnaubapalme und ist das härteste,
natürlich vorkommende Wachs. Seine Färbung reicht
von gelb, bis grünlich. In gebleichter Form, in der es
meist im Handel ist, hat es eine leicht gelbliche Farbe.
Durch seine Härte eignet es sich sehr gut um eine
strapazierfähige Oberflächenbehandlung durchzuführen.
Daher ist es in vielen Hartwachsölen enthalten.
Auch Carnaubawachs wird von der Lebensmittelindustrie
verwendet und hat die Kennzeichnung E903. Eine
Mischung aus 1/3 Carnaubawachs und 2/3 Shellsol-T ist ein gutes Gleitmittel für Maschinentische
und Handhobel aus Stahlguss.
Abbildung 17: Carnaubawachs in Flockenform

Schellack
Schellack ist kein Wachs, sondern wird in seiner Ursprungsform aus den Ausscheidungen der
Lackschildlaus gewonnen. Er ist biologisch vollständig abbaubar und physiologisch unschädlich.
Durch unterschiedliche Verarbeitungsverfahren lässt er sich farblich variieren. So gibt es hellen und
dunklen, rötlichen und blonden Schellack. Er quillt bei Wasserkontakt und wird durch Alkohol gelöst.
Daher ist er für Möbel, die mit Alkohol oder Wasser in Kontakt kommen können nur bedingt
einsetzbar. Üblicherweise wird Schellack zur Verarbeitung in möglichst reinem Alkohol, also Ethanol
gelöst und kann dann mit Pinsel, Ballen, Lappen oder Schwamm aufgetragen werden.
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Terpentinöl
Oft als Balsamterpentinöl im Handel, ist ein Lösemittel, das durch Destillation aus dem Harz von
Kiefern gewonnen wird. Terpentinöl wirkt, wenn man es anderen Ölen, wie zum Beispiel Leinölfirnis
zugibt gleichzeitig als Verdünner und als Bindemittel, da es durch Verdunsten der flüchtigen Stoffe
verharzt. Aufgrund der enthaltenen Aromaten gilt Terpentinöl jedoch als allergieauslösend- und
verstärkend. Es ist gesundheits- und Umweltschädigend. Als Alternative ist Testbenzin zu empfehlen.

Testbenzin
Testbenzin ist besser unter dem Begriff „Terpentinersatz“ bekannt. Es kann wie Terpentinöl
verwendet werden,
ist aber auch aromatenfrei im Handel. Bekanntester Vertreter der
aromatenfreien Testbenzine ist „Shellsol-T“. Der Name „Testbenzin“ kommt daher, dass dieses
Leichtbenzin darauf getestet wird, dass der Flammpunkt 5 bei über 21° Celsius und der Siedebereich6
zwischen 130 und 220° Celsius liegt.

Verdünner
Die bekanntesten Verdünner sind Nitrocelluloseverdünner, kurz Nitroverdünnung und die
Universalverdünnung. Diese Verdünner bestehen aus verschiedenen organischen Lösemitteln,
Esther, Alkohol und Kohlenwasserstoffen. Sie werden zum Verdünnen von Lacken verwendet und zur
Reinigung von Pinseln und Arbeitsgeräten. Universal- oder NC- Verdünner sind stark riechend und
gesundheitsschädlich.

5

Der Flammpunkt ist die Temperatur, bei der sich über einer Flüssigkeit ein entzündliches Dampf- Luftgemisch
bildet.
6
Der Siedebereich ist der Temperaturbereich, bei dem eine Flüssigkeit zum Sieden (Kochen) gebracht werden
kann.
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Werkzeuge und Hilfsmittel

Abbildung 18: Einige einfache Hilfsmittel sind ausreichend

Für den Ölauftrag
Öle und Ölmischungen sind flüssig bis dickflüssig und können auf verschiedene Arten aufgetragen
werden. So eignen sich für den Ölauftrag Pinsel, Rollen, Lappen oder auch Schwämme. Ich persönlich
bevorzuge Schwämme. Einfache Spülschwämme, die man für sehr wenig Geld kaufen kann reichen
aus. Gegenüber Pinseln haben Sie den Vorteil, dass man das Öl mit einem Schwamm sehr gut
dosieren und verteilen kann. Nach Gebrauch werden die Schwämme entsorgt, da die Reinigung zu
aufwändig ist und hierzu benötigte Lösemittel teurer wären, als ein neuer Schwamm.
Für kleine Werkstücke eignen sich auch saugfähige Lappen oder Papiertücher. Wenn viele, große
Flächen behandelt werden sollen, kann der Einsatz einer Farbrolle sinnvoll sein. Es sollte eine
Schaumstoffrolle verwendet werden.
Das Öl darf beim Auftragen nicht direkt aus dem Originalgebinde entnommen werden, da beim
Eintauchen des Schwammes, Pinsels, oder Lappens auch Schmutz und vor allem Staub in das frische
Öl gelangen kann. Daher benötigt man ein Gefäß, in das man jeweils eine kleine Menge Öl zur
Entnahme geben kann. Einfache Farbwannen, wie man sie auch für Wandfarben verwendet sind
hierzu gut geeignet. Diese gibt es auch für kleine Mengen.

Handschuhe
Viele Einweghandschuhe sind aus Latex und daher nicht zum Ölen geeignet, da das Öl die
Handschuhe binnen kurzer Zeit auflöst. Wer Einweghandschuhe verwenden möchte, muss daher auf
ölfeste Handschuhe, beispielsweise aus Nitril zurückgreifen. Diese Nitrilhandschuhe gibt es in
unterschiedlichen Stärken. Die dickeren Ausführungen sind stabiler und können durchaus mehrfach
verwendet werden.

Leisten
Bei der Behandlung von Holzoberflächen sind Leisten zum Ablegen frisch behandelter Werkstücke
enorm wichtig. Auf Ihnen können diese Werkstücke abgestellt, oder abgelegt werden. Ideal sind
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Leisten mit dreieckigem Querschnitt. Diese haben eine sehr kleine Auflagefläche und hinterlassen
kaum sichtbare Spuren, wenn man sie in Maserrichtung unterlegt.
Auch Nagelleisten können zum Ablegen von Werkstücken verwendet werden. Nagelleisten sind
nichts weiter, als Holzleisten, in die man Nägel komplett durchschlägt. Auf die Nagelspitzen können
dann noch nasse Werkstücke abgelegt werden. Diese Werkstücke dürfen jedoch nicht zu schwer sein,
sonst hinterlassen die Nägel unschöne Abdrücke.
Auch kurze, dünne Leisten sind nützlich, denn vor der Verwendung sollte das Öl nicht nur
aufgeschüttelt, sondern gerührt werden. Retten Sie also einige dünne Leisten vor dem Werkstattofen
und machen Sie ein paar Rührstäbe daraus. Auch die Glieder von alten Zollstöcken eignen sich sehr
gut als Rührstöckchen.

Lappen und Tücher
Wer einmal angefangen hat, Holzoberflächen mit Öl und Wachs zu behandeln. Wirft alte T-Shirts
nicht mehr weg. Denn der Baumwollstoff eignet sich hervorragend um Wachse aufzutragen oder
überschüssiges Öl von der Fläche abzunehmen. Die hierzu verwendeten Lappen und Tücher müssen
saugfähig und Fusselfrei sein. Wenn einmal keine entsprechenden Baumwolltücher verfügbar sind,
nimmt man einfache Küchenrolle, oder Putztücher aus Papier.
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Selbst herstellen oder fertig kaufen
Im Handel ist eine Vielzahl von fertigen Ölen, Wachsen, Lasuren und Farben erhältlich. Ebenso kann
man aber auch vieles selbst herstellen. Die Frage, die sich nun stellt ist natürlich, wo macht kaufen
Sinn und wann sollte man selbst anrühren? Eine allgemein gültige Antwort gibt es nicht. Am Ende
muss jeder Anwender selbst entscheiden, ob er lieber kauft, oder selbst anrührt. Das Verwenden
selbst hergestellter Oberflächenmittel hat natürlich den Vorteil, dass man weiß, was darin enthalten
ist. Ein Nachteil selbst hergestellter Mittel ist der, dass die Industrie natürlich viel mehr
Möglichkeiten hat, die Eigenschaften der Inhaltsstoffe zu verändern oder zu kombinieren um
bestimmte Eigenschaften zu erhalten.

Selbst herstellen, eigentlich ganz einfach
Will
man
damit
beginnen,
einfache
Oberflächenmittel selbst herstellen, muss man
nur einige Grundregeln beachten und wenige
Zutaten bereithalten. Das einfachste ist
sicherlich, verschiedene Öle zu mischen. Hier ist
nicht viel zu berücksichtigen. Lediglich die
Tatsache, dass mit wachsendem Anteil nicht
trocknender Öle, die Oberfläche weicher wird.
Wachse können in Testbenzin gelöst werden.
Das geht sehr einfach, indem man das
Testbenzin auf maximal 60°C erwärmt und dann Wachs in Form von Flocken zugibt und darin löst. Ist
das Wachs vollständig gelöst, lässt man die Mischung unter ständigem Rühren abkühlen, worauf sie
sich verfestigt. Einer solchen Wachsmischung kann man auch Öle zugeben.
Abbildung 19: Wachsmischungen selbst herstellen

Achtung: Beim Erwärmen von Testbenzin ist Vorsicht geboten. Nicht zu hoch erhitzen, da
Brandgefahr. 50-60°C reichen vollkommen aus. Am besten im Wasserbad erhitzen und nicht auf
offener Flamme arbeiten.

Worauf muss man beim Kauf achten?
Wenn man Oberflächenmittel fertig kauft, sollte man besonders bei Ölen und Wachsen auf eine
Volldeklaration oder zumindest eine Deklaration der wichtigsten Inhaltsstoffe achten. Seriöse
Hersteller haben nichts zu verbergen und deklarieren entsprechend. Optimal ist es, wenn der
Hersteller Proben versendet oder man Kleinstgebinde kaufen kann um erst einmal ein Muster
anzufertigen.
Viele Hersteller bieten speziell gemischte Öle für alle möglichen Einsatzzwecke an. Bei einigen
Herstellern wird das schnell unübersichtlich. Auch können diese Bezeichnungen irreführend sein. So
kann zum Beispiel ein Parkettöl auch sehr gut für einen Esstisch geeignet sein, oder ein Treppenöl
auch für die Behandlung stark beanspruchter Möbel in Frage kommen. Im Zweifel fragen Sie einfach
beim Hersteller direkt an.

Seite 24

Sehr wichtig ist, dass das Oberflächenmittel, das Sie kaufen möchten auch in absehbarer Zeit noch
Lieferbar ist. Besonders bei sehr preiswerten Produkten unbekannter Hersteller kann es sich um
begrenzt verfügbare Ware handeln. Wollen Sie dann später ein zweites Möbelstück passend zum
ersten anfertigen, wäre es schade, wenn es das passende Oberflächenmittel nicht mehr gibt.
Besonders bei farbverändernden Mitteln ist das sehr wichtig.

Rezepte:
Einfacher Bienenwachsbalsam:
Mischen Sie einen Teil (Volumenteil) Bienenwachs mit einem Teil Testbenzin und erhitzen Sie die
Mischung auf ca. 50° Celsius. Wenn das Wachs gelöst und die Mischung klar ist, lassen Sie das Wachs
abkühlen und rühren Sie besonders zu Beginn des Abkühlens noch mehrmals um.
Diese Mischung kann wie eine Möbelpolitur auf gewachsten Oberflächen verwendet werden. Durch
Zusetzen von geringen Mengen Paraffin wird Glanzgrad erhöht.
Carbaubawachsmischung:
Ein Teil Carnaubawachsflocken und zwei Teile Testbenzin werden erhitzt (ca. 60° Celsius) bis das
wachs gelöst ist. Das kann bis zu 30 Minuten dauern. Die Mischung lässt man abkühlen. Durch
Zusetzen von Bienenwachs oder durch Variieren des Mischungsverhältnisses kann das wachs fest
oder weich eingestellt werden.
Diese Mischung kann als Gleitmittel, oder als Politur, nach dem Ölen eingesetzt werden.
Hartöl:
Leinölfirnis wird erhitzt und man gibt Carnaubawachs hinzu. Das Mischungsverhältnis sollte bei
lediglich 5% Carnaubawachs liegen. Nach dem sich das Wachs gelöst hat, kühlt man die Mischung ab.
Man kann diese Mischung nun noch mit Testbenzin verdünnen, damit sie besser zu verarbeiten ist.
Dieses Öl-Wachs-Gemisch kann als letzte Schicht, bei einer mit Leinölfirnis behandelten Oberfläche
aufgetragen werden.
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Grundlegende Arbeitstechniken
Es gibt einige Arbeitstechniken, die sind unabhängig davon, welches Öl oder Wachs verwendet wird
immer gleich. Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Arbeitstechniken beim Verarbeiten
von Öl und Wachs erläutert. Diese Techniken könne zum Teil kombiniert, abgewandelt und erweitert
werden. Sehen Sie diese Beschreibungen als Grundlagen. Mit der Zeit und wachsender Übung
werden Sie diese Techniken mit Sicherheit Ihrer ganz persönlichen Arbeitsweise anpassen.

Der Ölauftrag
Öle sollen in die Holzfasern eindringen. Dazu benötigt
da Öl eine gewisse Zeit. Diese Zeit ist abhängig von
der Raumtemperatur, der Viskosität des Öles, der Art
des verwendeten Öles und der Holzart. Man kann
allerdings ca. 20 Minuten als Richtwert annehmen.
Nach dieser Zeit sind die Holzfasern meist soweit
gesättigt, dass kein weiteres Öl mehr aufgenommen
werden kann.
Man kann diese auch sehr gut einschätzen, indem
man
beobachtet, wie sich die Holzoberfläche verhält.
Abbildung 20: Öl auftragen
Wird das Holz matt, hat es alles Öl aufgenommen.
Trägt man nun weiteres Öl auf, glänzt das Holz wieder nass. Mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl
dafür, wie viel des verwendeten Öles eine Holzoberfläche aufnehmen kann. Wenn man auf Nummer
sicher gehen möchte, hält man die Holzoberfläche über einen Zeitraum von 20 Minuten immer
soweit mit Öl bedeckt, dass ein nasser Film zu sehen ist.
Ob das Öl mit einem Schwamm, Pinsel, einer Rolle oder einem Lappen aufgetragen wird, spielt dabei
keine Rolle.

Überschüssiges Öl abnehmen
Nachdem das Holz kein weiteres Öl mehr aufnimmt, wird das
überschüssige Öl, das noch auf dem Holz ist abgenommen.
Tut man dies nicht, verbleibt eine klebrige Schicht auf dem
Holz, die schwer zu entfernen ist. Es ist daher enorm wichtig,
dass der Überstand abgenommen wird, bevor das Öl beginnt
auszuhärten.
Der häufigste Fehler, der beim Abnehmen des Überstandes
gemacht wird ist der, dass zu wenig abgenommen wird. Die
Fläche muss nach dem Abnehmen des Überstandes nahezu
trocken sein. Ein leichter Glanz des frischen Öls muss noch
erkennbar sein, die Fläche muss sich aber trocken anfühlen.
Abbildung 21: Überschuss abnehmen
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Zum Abnehmen des Öls eigenen sich saugfähige, fusselfreie und nicht zu grobe Tücher am besten.
Das wären z.B. ausrangierte T-Shirts, oder auch Küchenrolle. Bitte achten Sie darauf, die Tücher
sicher zu entsorgen, da Selbstentzündungsgefahr besteht. (siehe Seite 18)
Nach dem Abnehmen des Überstandes können die behandelten Werkstücke noch nicht weiter
bearbeitet werden, da das Öl sich zwar trocken anfühlt, aber noch nicht ausgehärtet ist. Bei einer zu
frühen Weiterverarbeitung können Fingerabdrücke zurückbleiben, oder Schmutz kann sich mit dem
frischen Öl verbinden und es entstehen Flecken. Geben Sie dem Öl einen Tag um vollständig
auszuhärten.

Öl einschleifen
Je nach Holzart kann es sinnvoll sein, das noch nasse Öl einzuschleifen. Dabei wird ein Nassschliff mit
einem Schleifmittel, am besten einem Vlies durchgeführt. Das Schleifen geschieht direkt, nachdem
das Öl aufgetragen wurde von Hand oder mit einem Exzenterschleifer. Wenn Schleifpapier
verwendet wird, muss dies für den Nassschliff geeignet sein und sollte eine Körnung von ca. 280 bis
320 haben. Wird ein Vlies verwendet, sollte dies ein feines Schleifvlies sein (grünes Pad).
Beim Einschleifen entsteht ein Gemisch von feimen Schleifstaub und Öl. Dieses Gemisch setzt sich in
die Poren und füllt diese auf. Daher ist das einschleifen nur bei offenporigen Hölzern wie Eiche, oder
Nadelhölzern sinnvoll.
Möchte man die Poren auf diese Art füllen, kann es passieren, dass beim Abnehmen des Überstandes
auch das Öl-Staubgemisch aus den Poren gerieben wird und somit die Poren nicht mehr gefüllt sind.
Dies verhindert man, indem man nicht zu viel Öl aufträgt. Ein Abnehmen des Überstandes ist dann
nicht notwendig. Damit aber das Holz gesättigt wird, sind mindestens zwei dieser Arbeitsschritte
hintereinander notwendig.
Ein mit Öl eingeschliffene Oberfläche sollte nach Möglichkeit noch mit einem schichtbildenden
Überzug, also einem Hartwachsöl oder Wachs abschließend behandelt werden.

Einarbeiten von Bimsmehl
Einen ähnlichen Effekt wie das Einschleifen des Öls erzielt
man durch die Verwendung von Bimsmehl. Das Bimsmehl
wird auf das frisch mit Öl behandelte Werkstück gegeben.
Bei ebenen Flächen kann dies mit einer Streudose erfolgen.
Ein Glas mit einem Blechdeckel, in den man Löcher macht
erfüllt diesen Zweck sehr gut. Kann das Mehl nicht
aufgestreut werden, beispielsweise bei stehenden Flächen,
gibt man das Bimsmehl direkt auf ein ölgetränktes Tuch. Das
Mehl wird nun einfach mit dem Tuch eingerieben. Dabei darf
die zu behandelnde Fläche niemals zu trocken werden, da
sonst Klumpen entstehen. Das Bimsmehl setzt sich bei dieser
Behandlung in die Poren. Das vormals graue Mehl wird nahezu farblos. Helle Hölzer wie Fichte, oder
Birke werden hierbei dunkler. Vorsicht ist auch bei Hirnholz geboten, da dies je nach Holzart auch
dunkler wird, oder einen Graustich bekommt.
Abbildung 22: Bimsmehl
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Der Zwischenschliff
Wird ein schichtbildendes Oberflächenmittel in mehreren Schichten auf ein Werkstück aufgetragen,
erfolgt zwischen den einzelnen Schichten ein sogenannter Zwischenschliff. Hierbei wird die
vollständig durchgetrocknete Oberfläche mit einem feinen Schleifmittel vorsichtig geschliffen, bevor
der nächste Auftrag des Oberflächenmittels erfolgt. Der Zwischenschliff sorgt dafür, dass
aufgerichtete Holzfasern gekappt werden, die Fläche glatt wird, aber dennoch minimal aufgeraut ist,
so dass der folgende Auftrag eine gute Haftung hat.

Wachs auftragen
Wachs, meist in Form einer Paste, wird möglichst dünn
aufgetragen. Dies geschieht am einfachsten mit einem
weichen Tuch, auf das man ein wenig Wachspaste
gibt. Diese reibt man in kreisenden Bewegungen auf
die bereits geölte, oder auch rohe, aber fein
geschliffene Holzoberfläche. Man reibt so lange, bis
das Wachs, das sich auf dem Lappen befindet
auspoliert ist. Das bedeutet, dass kein sichtbarer
Wachsfilm mehr auf der Fläche ist. Wenn zu viel
Wachs auf dem Holz ist, nimmt man das was zu viel ist
ab und poliert weiter. Wachs, das nicht auspoliert
wurde, ist nach dem Trocknen noch sichtbar, klebrig und nur schwer zu entfernen.
Abbildung 23: Auftrag von Wachs

Polieren
Man kann wachshaltige Oberflächenprodukte manuell oder mit einer Maschine polieren. Wenn man
maschinell poliert, nimmt man entweder einen Exzenterschleifer, eine Poliermaschine oder einen
Rotationsschleifer. Das Polieren mit einem Exzenterschleifer gelingt jedoch nicht immer, da viele
Geräte keine ausreichende Drehbewegung zum Polieren erzeugen, sondern hauptsächlich vibrieren.
Statt mit einer Schleifscheibe wird die Maschine zum Polieren mit einer Polierscheibe oder einem
sehr feinen Poliervlies bestückt. Eine Lammfellscheibe ist zum Polieren von Wachs nicht gut geeignet,
da das Wachs mit dem Fell verklumpt und das Fell sehr schnell unbrauchbar wird. Besser geeignet
sind spezielle Pads (weißes Pad), welche von der Struktur her an Schleifvlies erinnern, aber keinen
nennenswerten Materialabtrag verursachen.
Poliert werden können auch Hartwachsöle, die bereits getrocknet sind, oder aber man gibt ein
polierfähiges Öl beim Polieren auf das Werkstück, oder auf das verwendete Polierpad. Wie beim
Wachsauftrag auch, ist hier weniger mehr. Geben Sie also nur wenig Wachs auf die Fläche. Oft
reichen schon wenige Tropfen eines flüssigen Wachses, oder eine sehr geringe Menge eines pastösen
Wachses aus.
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Unterschiedliche Oberflächen für unterschiedliche Anforderungen

Abbildung 24: Die Vielfalt von Oberflächenbehandlungen ist groß

Die Oberflächenbehandlung muss den Ansprüchen und Anforderungen an das Werk- oder
Möbelstück entsprechen. Je nach Anspruch kann die Optik oder die Funktionalität im Vordergrund
stehen und auch der spätere Pflegeaufwand muss mit berücksichtigt werden. So wird die
Küchenarbeitsplatte anders beansprucht, als die Rückwand eines Schrankes. In diesem Teil stelle ich
Ihnen verschiedene Methoden der Oberflächenbehandlung vor und führe deren Vor- und Nachteile
auf.

Öl, Wachs, Grundierung, Finish
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Öl und Wachs. Abgesehen von Mischprodukten und
Schellack, gilt die Regel, dass eine geölte Oberfläche noch gewachst werden kann. Umgekehrt, kann
eine einmal gewachste Oberfläche nicht mehr ohne weiteres mit Öl behandelt werden. Man muss
sich also sehr gut überlegen, wann Wachs verwendet werden soll.
Ist eine glänzende Oberfläche gewünscht, bleibt im Prinzip nur die Behandlung mit Wachs oder
einem wachshaltigen Produkt. Denn der anfänglich vorhandene Glanz einer nur mit Öl behandelten
Fläche verschwindet nach einigen Tagen oder Wochen.
Da Öl einen sehr robusten Schutz der Oberfläche darstellt, Wachs jedoch eher schwach
beanspruchbar ist und nicht in die Holzfasern eindringt, bietet es sich an, ein Öl als Grundierung zu
nehmen und ein Wachs um die optische Wirkung zu erzielen. Das Öl wird also als Grundierung
verwendet, das Wachs als Finish.
Kombinierte Produkte, sogenannte Hartwachsöle vereinen die Vorteile von Öl und Wachs in einem
Produkt.
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1. Leinölauftrag
Benötigte Materialien:
Leinöl, möglichst gereinigt, ggf. auch Standöl
Benötigte Hilfsmittel:
Lappen oder Schwamm zum Auftragen und zum Abnehmen des Überstandes, Handschuhe
Durchführung:
Das Leinöl wird satt aufgetragen und muss ca. 15- 20 Minuten einziehen können. Wenn in der
Zwischenzeit an einigen Stellen das Öl komplett aufgenommen wurde, werden diese Stellen noch mit
Öl behandelt. Nach 20 Minuten muss die geölte Fläche immer noch nass glänzen, das Öl muss aber
nicht mehr auf der Fläche stehen. Nun wird der Überstand, also das noch nasse Öl, das auf der Fläche
verblieben ist abgenommen. Dies geschieht mit einem Lappen oder Papiertüchern. Die Fläche sollte
sich nun nahezu trocken anfühlen.
Ein zweiter Auftrag kann nach einer Trockenzeit von mindestens 24 Stunden erfolgen. Mehr als drei
Aufträge machen jedoch kaum Sinn, da der Schutz des Öls in erster Linie durch das Eindringen in das
Holz erfolgt. Zwischen den einzelnen Aufträgen ist ein Zwischenschliff mit einem feinen Vlies
empfehlenswert.
Da es sich hierbei um reines Leinöl handelt und nicht um Leinölfirnis, dauert das komplette
Durchhärten dieser Oberfläche einige Wochen. Auch der typische Geruch von Leinöl bleibt noch sehr
lange erhalten.
Beanspruchbarkeit
Eine so behandelte Oberfläche ist robust, wird jedoch schnell matt und muss auch von Zeit zu Zeit
nachbehandelt werden. Durch die Verwendung von reinem Leinöl ist eine solche Behandlung vor
allem dann sinnvoll, wenn die behandelten Flächen mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Optik
Leinöl färbt das Holz leicht gelblich. Die Oberfläche glänzt bis zur vollständigen Aushärtung des Öles,
wird dann aber schnell matt. Leinöl feuert stark an, was besonders bei stark gemaserten Hölzern wie
Kiefer oder Eiche die Optik des Werk- oder Möbelstückes enorm beeinflusst.
Vorteile:
Diese Behandlung ist sehr preiswert und durch die Verwendung eines Lebensmittels auch für
Schneidbretter, Küchenutensilien und Kinderspielzeug geeignet.
Nachteile:
Leinöl hat einen starken Eigengeruch, der auch lange vorhält. Das Öl fühlt sich zwar bereits nach
einem Tag trocken an, ist aber erst nach mehreren Wochen voll belastbar.
Pflege:
Je nach Beanspruchung kann regelmäßiges Nachbehandeln erforderlich sein. Man kann dies sehr
einfach testen, indem man einen Wassertropfen auf die geölte Fläche gibt. Zieht er ein, sollte
nachgeölt werden. Perlt der Tropfen von der Fläche ab, ist der Schutz noch ausreichend.
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2. Walnussöl
Die Behandlung mit Walnussöl erfolgt, wie die Behandlung mit Leinöl. Der Unterschied ist jedoch der,
dass Walnussöl wesentlich weicher ist, als Leinöl. Es ist also nicht so beanspruchbar, wie Leinöl.
Optisch ist Walnussöl eher zurückhaltend, es feuert nur wenig an und erzeugt auch nur eine kaum
wahrnehmbare Gelbfärbung.

3. Leinölfirnis
Die Verarbeitung von Leinölfirnis entspricht der des Leinöls. Leinölfirnis hat jedoch einige zugesetzte
Trockenstoffe, so dass eine damit behandelte Holzoberfläche bereits nach einem Tag beanspruchbar
ist. Jedoch bleibt auch bei Leinölfirnis der Geruch lange präsent.

4. Walnussöl mit Trockenstoffen
Auch Walnussöl ist mit Trockenstoffen angereichert, als Firnis im Handel. Auch hierbei entspricht die
Verarbeitung der des reinen Walnussöls, mit dem Vorteil der schnelleren Trocknung.

5. Bienenwachsbalsam
Benötigte Materialien:
Gereinigtes Bienenwachs, Gelb oder gebleicht, Testbenzin (Shellsol –T)
Benötigte Hilfsmittel:
Weiche Lappen, Handschuhe
Durchführung:
Die einfachste Form ein Wachs auf eine Holzoberfläche zu bekommen ist die Behandlung mit einem
Bienenwachsbalsam. Ein einfacher Balsam kann selbst aus Bienenwachs und Testbenzin hergestellt
werden. Hierzu erwärmt man das Testbenzin in einem Wasserbad auf maximal 60° Celsius. Das
Wachs wird in Form von Flocken in das Testbenzin gegeben und unter gelegentlichem Rühren gelöst.
Ist das Wachs vollständig gelöst und die Flüssigkeit vollkommen klar, wird dieses Gemisch unter
gelegentlichem Rühren langsam abkühlen gelassen. Das Mischungsverhältnis ist etwa ein
Volumenteil Testbenzin zu einem Teil Bienenwachs. Gerät die Mischung zu fest, kann sie durch
erneutes Erwärmen verflüssigt werden und es wird noch Testbenzin zugesetzt. Bei einer zu weichen
Mischung, wird nach dem erneuten Erhitzen Wachs zugesetzt. Der fertige Balsam sollte die
Konsistenz von Schuhcreme haben.
Der pastöse Bienenwachsbalsam wird sehr dünn mit einem weichen Tuch auf die rohe
Holzoberfläche, oder die bereits geölte Fläche aufgetragen. Nach dem gleichmäßigen Auftrag der
Paste, wird diese solange mit einem sauberen Tuch auspoliert, bis die Oberfläche trocken und
glänzend ist. Bis zur Endfestigkeit, sollte die behandelte Fläche jedoch noch mehrere Tage nicht stark
belastet werden.
Beanspruchbarkeit:
Bienenwachs ist sehr weich, also nicht für stark beanspruchte Oberflächen geeignet.
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Optik:
Bienenwachs erzeugt eine sehr schöne, seidig glänzende Oberfläche, welche die Maserung gut zur
Geltung bringt. Es feuert jedoch nicht so stark an, wie Leinöl/ Leinölfirnis. Die Optik kann durch das
Verwenden und kombinieren von gebleichtem und nicht gebleichtem Wachs beeinflusst werden
Vorteile:
Bienenwachs und Testbenzin sind günstig im Fachhandel zu beziehen. Der selbst hergestellte Balsam
ist sehr ergiebig, daher ist eine solche Oberflächenbehandlung sehr preiswert. Die Verarbeitung ist
einfach und die Geruchsbelastung sehr gering.
Nachteile:
Die gewachste Oberfläche ist nicht sehr strapazierfähig gegenüber mechanischen und chemischen
Beanspruchung. Wachs dringt nicht ins Holz ein, sondern bildet nur einen Oberflächenschutz.
Pflege:
Die gewachste Oberfläche kann mit der gleichen Wachsmischung nach Bedarf nachbehandelt
werden. Ein leichter Anschliff mit einem Schleifvlies verhindert, dass nach mehrmaliger Behandlung
eine zu dicke, weiche Schicht entsteht, die fettig glänzt.

6. Carnaubawachsbalsam
Benötigte Materialien:
Gereinigtes Carnaubawachs, Gelb oder gebleicht, Testbenzin (Shellsol –T)
Benötigte Hilfsmittel:
Weiche Lappen, Handschuhe
Durchführung:
Prinzipiell ist die Verarbeitung von Carnaubawachs identisch mit der von Bienenwachsbalsam.
Beachten Sie aber, dass Carnaubawachs viel härter ist, als Bienenwachs. Das Mischungsverhältnis von
Wachs und Testbenzin muss anders sein. Auf ein Volumenteil Wachs kommen drei Teile Testbenzin.
Ansonsten wird die Mischung zu fest und kann nicht mehr gut aufgetragen werden. Die Verarbeitung
wird einfacher, wenn die Wachsmischung leicht erwärmt wird. Das Verteilen des harten Wachses ist
nicht so einfach, wie beim weichen Bienenwachs.
Beanspruchbarkeit:
Carnaubawachs ist das härteste natürliche Wachs und daher sehr stark belastbar.
Optik:
Carnaubawachs erzeugt eine sehr schöne, seidig glänzende Oberfläche, welche die Maserung gut zur
Geltung bringt. Es feuert jedoch nicht so stark an, wie Leinöl/ Leinölfirnis.
Vorteile:
Carnaubawachs und Testbenzin sind günstig im Fachhandel zu bezeihen. Der selbst hergestellte
Balsam ist ergiebig, daher ist eine solche Oberflächenbehandlung sehr preiswert.
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Nachteile:
Die Verarbeitung bedarf ein wenig Übung, Das Wachs bildet nur eine Schicht auf dem Holz, keinen
eindringenden Holzschutz.
Pflege:
Die gewachste Oberfläche kann mit der gleichen Wachsmischung nach Bedarf nachbehandelt
werden. Ein leichter Anschliff mit einem Schleifvlies verhindert, dass nach mehrmaliger Behandlung
eine zu dicke, weiche Schicht entsteht, die fettig glänzt.

7. Hartwachsöl
Benötigte Materialien:
Dünnflüssiges Hartwachsöl (fertig gekauft) oder Leinölfirnis, polierfähiges Pflegeöl oder Wachs
Benötigte Hilfsmittel:
Schwamm oder Tuch zum Auftragen, Handschuhe Lappen zum Abnehmen des Überschusses,
Poliervlies, evtl. Poliermaschine bzw. Rotationsschleifer
Durchführung:
Das dünnflüssige Hartwachsöl wird satt auf die fein geschliffene Holzoberfläche aufgetragen. Wenn
das Öl vom Holz aufgenommen worden ist, wird erneut Öl aufgetragen, bis eine vollständige
Sättigung des Holzes mit Öl erreicht ist. Dies ist meist nach ca. 20 Minuten der Fall. Nun wird das
überschüssige Öl abgenommen. Das Öl muss nun ca. 24 Stunden durchtrocknen.
Nun kann die Politur erfolgen. Dazu wird ein polierfähiges Pflegeöl oder Wachs sehr dünn aufpoliert.
Das Aufpolieren kann entweder von Hand oder maschinell erfolgen. Zum Polieren wird ein sehr
feines Poliervlies verwendet. Die so behandelten Holzoberflächen können nach wenigen Stunden
weiter bearbeitet werden, sollten aber erst am Folgetag vollständig belastet werden.
Beanspruchbarkeit:
Die Oberflächen sind sehr robust und alltagstauglich. Auch für stark beanspruchte Flächen eignet sich
diese Behandlung.
Optik:
Glatte, ebenmäßige Oberfläche mit seidigem Glanz. Die Anfeuerung ist vom verwendeten Öl
abhängig.
Vorteile:
Sehr einfach und reproduzierbar kann eine glatte und ebenmäßige Oberfläche erreicht werden, die
sehr stark beansprucht werden kann.
Nachteile:
Es eignen sich dünnflüssige Öle m besten für diese Methode, die aber schwierig selbst herzustellen
sind. Leinölfirnis eignet sich jedoch recht gut.
Pflege:
Gelegentliches Nachbehandeln mit dem verwendeten Pflegeöl oder Wachs erhält die schöne
Oberfläche über viele Jahre.
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Wenn es farbig sein soll
Es gibt verschiedene Gründe dafür eine Holzoberfläche nicht nur mit transparenten und möglichst
farblosen Oberflächenmitteln zu behandeln, sondern farblich zu gestalten. Sei es ein deckender
Anstrich, oder auch das farbliche Verändern des Holzes, ohne die Struktur zu verdecken. Neben den
gestalterischen Gründen für eine farbliche Veränderung, kann ein pigmentierter Anstrich auch dem
Holzschutz dienen, da Pigmente einen wirksamen Schutz gegen UV- Strahlung bieten. In diesem Teil
geht es daher um einige einfache Möglichkeiten Holz farblich zu verändern. Natürlich in Kombination
mit Öl und Wachs.

Das Beizen
Eine der bekanntesten Möglichkeiten Holz farblich zu
verändern und zu gestalten ist das Beizen des Holzes.
Hierbei werden Farbpigmente direkt in die oberste
Holzschicht, also in die Holzfasern eingebracht. Die
Farbpigmente sind bei einer Beize in einer Flüssigkeit
gelöst. Dabei kann es sich um Wasser, Spiritus, oder ein
anderes Flüchtiges Lösemittel handeln. Zurück bleiben
lediglich die Farbpigmente. Eine Beize hat keinerlei
Abbildung 25: Beize auftragen

mechanisch schützende Wirkung auf die Holzoberfläche.

Vor dem Beizen sollte das Holz möglichst glatt sein. Das Wässern der Oberfläche ist zu empfehlen.
Nach dem Beizen muss ein schichtbildender Anstrich erfolgen um die Oberfläche zu schützen.
Zwischen dem Auftrag der Beize und der nachfolgenden, schichtbildenden Behandlung kann kein
Zwischenschliff erfolgen, da hierbei die Beize wieder abgetragen würde. Ein Zwischenschliff kann erst
nach dem ersten, besser noch einem zweimaligen Auftrag eines schichtbildenden Oberflächenmittels
erfolgen.
Ein solches Schichtbildendes Oberflächenmittel wäre beispielsweise ein Hartwachsöl oder ein Wachs.
Die Behandlung gebeizter Flächen mit reinen Ölen kann je nach verwendeter Beize und
verwendetem Öl problematisch sein. Hier gilt es entsprechende Muster zu erstellen. Als recht gut
funktionierend hat sich die Kombination aus Wasserbasierender Beize und Hartwachsöl
herausgestellt. Eine weitere, etwas speziellere Methode ist das Auftragen einer Schellackmaskierung
nach dem Beizen, mit einer abschließenden Wachspolitur.
Die Beize selbst wird mit einem Pinsel oder einem Schwamm auf das rohe, gut gereinigte Holz satt
aufgetragen, kurz einwirken gelassen und dann mit einem Tuch trocken gewischt. Spezielle
Beizbürsten dienen dazu das Beizbild gleichmäßiger zu bekommen. Die Bürste wird nach dem
Beizauftrag und dem Trockenwischen eingesetzt. Man bürstet immer in Maserrichtung.
Das Beizen des Holzes erfordert ein wenig Übung und Routine, damit gute Ergebnisse erzielt werden.
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Lasuren und farbige Öle/ Wachse
Im Gegensatz zu Beizen sind Lasuren schichtbildend. Sie erhalten die Holzmaserung, haben aber eine
färbende Wirkung. Auch eingefärbte Öle und Wachse fallen unter den Begriff Lasuren. Die einfachste
Art der Lasur ist ein gefärbtes Öl. Man kann jedes Öl mit Pigmenten versehen. Pigmente sind im
Handel in Pulverform oder als Pigmentpasten erhältlich. Die ursprünglichste Form sind jedoch die
Pulver, die z.B. aus Erdpigmenten, Mineralien, Metalloxyden und anderen natürlichen Rohstoffen
bestehen. Diese sind jedoch mitunter nur bedingt lichtecht und verblassen sehr schnell. Dafür sind
sie in der Anwendung sehr einfach, wenn man Lasuren selbst herstellen möchte. Man rührt die
Pigmente einfach unter das Öl. Man kann dadurch den Farbton und die Intensität und Deckkraft
selbst festlegen.

Abbildung 26: Verschiedene Pigmente in Pulverform

Wenn man selbst farbige Öle, Lasuren und Wachse herstellen möchte, ist dies damit verbunden viele
Versuche zu machen, da jede Kombination aus Pigmenten, Ölen und Wachsen andere Eigenschaften
im Bezug auf Farbe, Lichtechtheit und Abriebfestigkeit hat.
Einfacher ist es, auf fertig zu kaufende Lasuren, Öle und Farbwachse zurückzugreifen.

UV-Schutzöle
Eine besondere Form der pigmentierten Öle sind sogenannte UV-Schutzöle. Diese haben einen
geringen Anteil Weißpigment, welches den natürlichen Farbton des Holzes nicht zu stark verändert
(kaum anfeuernd), aber eine ausreichende Pigmentierung erzeugt, welche die UV- Strahlen, die für
das Nachdunkeln zuständig sind, blockiert. Das Nachdunkeln wird verlangsamt, nicht aber ganz
verhindert. Bei diesen Ölen muss man darauf achten, dass man sie nicht zu dick aufträgt, da
ansonsten die Weißfärbung sichtbar werden kann.
Bei Terrassenölen und anderen lasierenden Oberflächenmitteln für den Außenbereich macht man
sich die Eigenschaft der Pigmente ebenfalls zu Nutze, dann aber mit zum Holz farblich passenden
Pigmenten. So gibt es spezielle Öle für verschiedene Hölzer, die sich neben den auf das Holz
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abgestimmten Inhaltsstoffen auch in der Pigmentierung unterscheiden. Die Pigmentierung bei diesen
Ölen ist oft sehr stark, so dass das typische Vergrauen der Hölzer im Außenbereich verlangsamt wird.

Ölfarben
Setzt man dem Öl so viele Pigmente zu, dass die
Maserung nach einem Anstrich mit einem solchen Öl
nicht mehr zu sehen ist, hat man eine Ölfarbe. Ein
Anstrich mit Ölfarbe ist sehr robust und kann leicht
ausgebessert werden. Bei guter Pflege des Anstriches
hat man mit einer Ölfarbe auch einen guten
Witterungsschutz für Hölzer im Außenbereich. Ölfarben
kann man selbst ansetzen, oder auch fertig kaufen.
Abbildung 27: Eine deckende Ölfarbe

Räuchern

Abbildung 28: Geräucherte Hölzer, oben geräuchert, unten nicht geräuchert

Eine ganz spezielle Methode Holz farblich zu verändern ist das Räuchern. Es basiert auf der
Eigenschaft der Gerbsäure sich in Verbindung mit Ammoniak zu verfärben. Das Holz wird dunkel.
Sehr gut für das Räuchern geeignet ist Eiche. Aber auch Buche kann geräuchert werden und
bekommt dabei einen dunklen Braunton.
Beim Räuchern wird das fertige Werkstück mit stark konzentrierten Ammoniakdämpfen behandelt.
Die gebräuchlichste Methode ist es, das fertige Möbelstück unter einen mit Folie bespannten
Verschlag zu stellen, in dem man flache Schalen mit Salmiakgeist oder Ammoniaklösung stellt. Die
aufsteigenden Dämpfe aus den Schalen färben das Holz binnen weniger Stunden. Diese Färbung ist
sehr tiefgehend und gut lichtbeständig. Die Intensität der Färbung kann durch die Dauer der
Behandlung beeinflusst werden.
Achtung: Die Dämpfe sind giftig und reizen die Augen und Schleimhäute! Schutzmaßnahmen müssen
ergriffen werden.
Etwas einfacher, aber nicht so tief gehend ist das Verwenden einer Räucherbeize.
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Die Verwendung von Schellackmattierung
Eine Sonderstellung bei der Oberflächenbehandlung nimmt der Schellack ein. In diesem Fall aber
nicht die bekannte Schellackpolitur, sondern die Schellackmattierung, oft auch Schellackmaskierung
genannt. Es handelt sich hierbei um einen natürlichen Lack, der sozusagen als Problemlöser bei der
Anwendung von Ölen und Wachsen fungieren kann. Er hat die Eigenschaft sehr stark abzusperren,
aber kaum anzufeuern. Darüber hinaus verschwindet sein Geruch vollständig nach dem Verdunsten
des Lösemittels (Alkohol), bereits nach wenigen Minuten. Daher kann Schellack als Schutz für das
Schrankinnere verwendet werden, wo Öle, speziell Leinöle oder Tungöl, lange Zeit stark riechen
würden. Ideal also für Kleiderschränke und Kommoden.
Die Absperrende Wirkung des Schellack kann man sich beim Beizen zu Nutze machen. Einige Hölzer,
z.B. Buche lassen sich nur schlecht beizen, da sie die Beize sehr unregelmäßig aufnehmen. Die
Oberfläche wird fleckig. Abhilfe schafft hier ein sehr dünner Auftrag von Schellackmattierung vor
dem Beizen. Der Effekt ist der, dass die Beize gleichmäßig aufgenommen wird. Der Nachteil ist der,
dass der Beizton etwas heller wird. Hier sind also Musteraufträge notwendig.
Die Schellackmaskierung kann auch nach dem Beizen aufgetragen werden, wenn eine gebeizte
Oberfläche mit Wachs behandelt werden soll. Der Schellack bildet einen Schutzfilm der verhindert,
dass beim Auftrag des Wachses die Beize verwischt wird.
Ist eine Holzoberfläche mit einem stark riechenden Öl behandelt worden und der Geruch ist nun
störend, kann ein Anstrich mit Schellack den Geruch absperren. Hierbei sollte man sich aber im
Klaren sein, dass die Oberfläche durch den Schellack verändert wird. Also auch hier erst ein Muster
machen oder an einer wenig sichtbaren Stelle erst einmal einen Probeauftrag machen.

Leim und Öl
Beim Möbelbau kommt natürlich auch Leim zum
Einsatz. Was bei der Verwendung von Lacken nicht
unbedingt ein großes Problem ist, kann bei der
Verwendung von Ölen und Wachsen und besonders
beim vorherigen Beizen oder der Arbeit mit
gefärbten Ölen ein großes Problem werden: Der
Leim.
Ausgetretener Leim, oder Leim der verwischt und
nicht mehr entfernt wurde, führt beim Ölen,
Wachsen und Beizen zu hell bleibenden Stellen, da
der Leim weder Öl, noch Wachs oder Farbpigmente aufnehmen kann. Daher ist auch von dem oft
gut gemeinten Tipp, Leim und Holzstaub zu vermischen um Fugen zu füllen, dringend abzuraten.
Abbildung 29: Leimfleck beim Beizen

Das schöne bei der Verwendung von Öl und Wachs ist jedoch, stellt man einen Leimfleck fest, kann
man diesen entweder noch während des Ölauftrages entfernen, oder auch noch nach der Trocknung
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des Öles. Bei der Verwendung von Lack ist dies nicht so einfach möglich. Das Beste ist jedoch,
überschüssigen Leim vor der Oberflächenbehandlung vollständig zu entfernen.

Hilfe, das Öl klebt.
Es kann immer mal passieren, dass man beim Ölauftrag und besonders beim Abnehmen des
Überstandes gestört wird, oder auch unachtsam ist. Es bleiben nach der Trocknung des Öles klebrige
Stellen zurück, an denen zu viel Öl verblieben ist.
Das ist ärgerlich, kann aber leicht behoben werden. Das klebrige Öl kann entweder mechanisch
entfernt werden, also mit einem Stemmeisen, einer Ziehklinge, oder Schleifpapier. Oft ist es jedoch
einfacher, das Öl oder Wachs mit einem Lappen zu entfernen. Den Lappen taucht man zuvor in das
verwendete Öl, oder auch in Testbenzin ein. Hier muss man einfach ausprobieren, was besser
geeignet ist. Man kann auch ein Schleifvlies in Öl oder Testbenzin eintauchen und die klebrigen
Rückstände damit entfernen.

Experimentieren und ausprobieren
Öle und Wachse, in Kombination mit farbgebenden Stoffen sind enorm vielseitig einsetzbar,
kombinierbar und mischbar. Dieses Manuskript ist daher keine absolute und immer gültige
Anleitung. Vielmehr soll es Ihnen ein gutes Grundwissen mit auf den Weg geben, welches Ihnen
erlaubt auf der Basis der vermittelten Inhalte selbst weitere Varianten der vorgestellten Methoden
zu entwickeln. Mit der Zeit werden Sie vermutlich die Methoden so verändern, dass Sie optimal zu
Ihrer persönlichen Arbeitsweise passen. Auch die erzielten Ergebnisse, also das Aussehen der fertig
behandelten Oberflächen sollte auf die Dauer zu Ihrem persönlichen Stil passen. Scheuen Sie sich
also nicht selbst zu experimentieren, Mischungen zu verändern oder mit Pigmenten und Farbstoffen
anzureichern. Versuchen Sie neues aber immer an Musterstücken, nie direkt an einem fertigen
Werkstück. Denn genau so, wie eine gelungen Oberflächenbehandlung jedes Werkstück noch einmal
aufwerten kann, so kann eine misslungene Oberfläche ein ansonsten perfektes Werkstück ruinieren.
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