
Die Technik des Beizens 
 
Unter dem Begriff „beizen“ versteht man ein Vorgehen, welches die natürliche Holzfarbe 
verändert, ohne jedoch die Struktur des Holzes zu verdecken. Im Gegensatz zum Bemalen ist 
eine Beize also ein lasierender, transparenter Farbauftrag. Haben wir es bei einem her-
kömmlichen Farbauftrag von Gouache-, Acryl- oder Kunstharzfarben mit einer crèmeartigen 
Substanz zu tun, so präsentiert sich die Beize als wasserartige Farbflüssigkeit, welche 
blitzschnell vom Holz aufgesogen wird. 
Im Handel (do-it, Baumarkt usw.) ist Beize in Pulverform erhältlich, welche nach Herstel-
leranleitung in Wasser aufgelöst wird. Ebenso gute Ergebnisse erzielt man mit (teureren) 
Stofffärbemitteln; - hier ist die Farbauswahl meist grösser! 
Um professionelle Ergebnisse zu erzielen, ist ein recht umfangreiches Prozedere zu absol-
vieren. Aus zeitlichen Gründen kann auch abgekürzt werden (nur einmal wässern, nur einmal 
tiefgrundieren, nur einmal lackieren), was sich geringfügig jedoch auf die Qualität der Arbeit 
auswirkt. 
Ablaufschema des Beizens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A und E: Feinschleifen 
Dieses geschieht mit Schleifpapier verschiedener Körnungen. Es existieren Schleifpapiere der 
Körnungen 50 (sehr grob) bis 400 (sehr fein) und mehr. Die Zahl bedeutet die Anzahl der 
Sand- oder Quarzkörner pro cm2 Papier. Je höher also die Zahl, desto feiner ist die Körnung. 
Für Polyester, GFK (glasfaserverstärkte Kunststoffe), Acrylglas und Metalle benutzt man 
häufig auch die sog. Nassschleifpapiere. Hier sind die Körner oft auf einem leinenartigen 
Träger aufgebracht. Wie der Name aussagt, wird das Schleifpapier triefend nass geführt. 
Körnungen bis 1000 (!) ermöglichen – in Kombination mit Schleifpaste - sehr feine Polituren. 
Im schulischen Holzbau arbeitet man gewöhnlich mit Schmirgelpapier in den Körnungen 80 
bis etwa 240. Schleifpapier ist relativ teuer, die Kinder sollten deshalb zur Sparsamkeit 
angehalten werden. 
Plane Holzoberflächen sollten unbedingt mit einem Schleifklotz geschmirgelt werden. Bei 
groben Schleifpapieren ist der Schleifklotz immer in der Richtung der Holzfasern 
(Kratzspuren!), bei feineren Schleifpapieren auch kreisförmig zu führen. Abfasen (Brechen von 
Kanten) geht ebenfalls am einfachsten mit dem Schleifklotz, wobei man darauf achtet, dass 
der Klotz immer in der gleichen Schräglage gehalten wird. 

B und D: Wässern 
Würde man nach dem Feinschleifen sofort die Beize auftragen, hätten wir nach deren 
Trocknung eine sehr grobe und faserige Oberfläche. Die mikroskopisch kleinen Holzfasern  
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wurden beim Schleifen zwar platt gedrückt, richten sich jedoch nach dem Auftrag der Lasur 
wieder auf. Man kann sich das auch bildhaft vorstellen: Niedergetretenes, hohes Gras richtet 
sich nach einer Nacht unter der Mithilfe des Taus wieder auf. Deshalb wässern wir das zu 
beizende Holz vorgängig. Dies geschieht mit einem feuchten Lappen oder Schwamm: Das 
Holzteil wird also nach dem Schleifen einfach „abgewaschen“. Allerdings sollte das Wasser 
nicht triefend nass aufgetragen werden. Die Trocknungszeit würde sich unnötig in die Länge 
ziehen und das Holz könnte sich im schlimmsten Falle verziehen. Das so behandelte Holz 
wird nun bis zur restlosen Trocknung weggelegt. Nach nochmaligem Feinschleifen erfolgt 
diese Prozedur nochmals, dann ist das Holz zum Beizen parat. 

F: Beizen 
Im Gegensatz zum (deckenden) Bemalen bleibt beim Beizen die Holzstruktur sichtbar. Beize 
ist also transparent, lasierend. Je nach Farbe, Verdünnung, bzw. Anzahl der Beizanstriche 
kann die Intensität der Farbe beliebig gewählt werden. Beize ist entweder in Pulverform, oder 
aber als fertige Lasur (nicht zu verwechseln mit Holzschutzlasur!) in den verschiedensten 
Farben im Handel erhältlich. Da Beize dünnflüssig wie Wasser ist, muss der Arbeitsplatz 
entsprechend vorbereitet werden (Abdeckungen!). Am besten tragen die Schüler Gummi-
handschuhe, da Beize sofort in die Haut eindringt und schwer abwaschbar ist. Selbstredend 
sind Arbeitsschürzen für die Kinder obligatorisch! Aufgetragene Beize ist nicht wasserfest, 
deshalb muss das gefärbte Holz nach der Trocknung mit Lackanstrichen fixiert werden. 
Beizen ist arbeitsintensiver als das blosse Bemalen. Hingegen können damit recht 
professionelle Ergebnisse erzielt werden! 
Beize hat den Nachteil, dass sie auf klebstoffverschmierten Flächen nicht mehr ins Holz 
eindringen kann. Unschöne Flecken sind die Folge. Man sollte sich also vorher überlegen, ob 
die Werkteile nicht allenfalls schon vor dem Zusammenkleben einzeln gebeizt werden können.  
Scheint dies zu aufwändig, ist darauf zu achten, dass die Schüler möglichst wenig Leim zum 
Kleben benutzen und allfällig seitlich ausgetretener Klebstoff sofort und gründlich mit einem 
Lappen weggewischt wird. 
Will man verschiedene Farben in einem Objekt einsetzen, dann müssen die Teile einzeln 
eingefärbt werden. Man kann beispielsweise eine Holzplatte nicht zweifarbig beizen, da die 
Farben sofort ineinander verlaufen würden.  
Der Farbauftrag ist manchmal nicht ganz einfach, da – je nach Farbe – diese zu 
Schlierenbildung (Flecken) tendiert. Es ist deshalb mit dem Pinsel zügig und mit möglichst 
langen, in einer Richtung erfolgenden Pinselbewegungen zu arbeiten. Auf dem Markt sind 
spezielle Lasierpinsel mit sehr feinen Kunststoffhaaren erhältlich. In der Schule reichen 
gewöhnliche Pinsel jedoch völlig aus. Man sollte lediglich darauf achten, dass die 
eingesetzten Pinsel absolut sauber und nicht verklebt sind. Für ganz grosse Flächen kann 
auch ein Schwamm benutzt werden. Ist die Beize restlos eingetrocknet, kann sie fixiert 
werden. 

G Tiefgrundieren 
Tiefgrund auf Acryl- oder Nitrobasis bewirkt, dass die Holzporen verschlossen werden. Die 
Oberfläche des Holzes wird sozusagen versiegelt. Tiefgrund wird wie die Beize mit dem Pinsel 
aufgetragen. Das Mittel dringt dabei tief ins Holz ein. Danach lässt man das Objekt vollständig 
trocknen. Nach kurzem, feinem Anschleifen (Vorsicht: Beize nicht wieder wegschleifen!!) 
erfolgt ein zweiter, ev. Sogar ein dritter Anstrich. Der nachfolgende Lackauftrag wirkt dann viel 
feiner. Zudem bewirkt das Tiefgrundieren, dass man mit einem Minimum an (meist sehr 
teurem) Sprühlack auskommt. Die Pinsel sind – je nach eingesetztem Produkt – mit Wasser, 
Nitroverdünner oder Pinselreiniger auszuwaschen. 
Erfahrungsgemäss tragen die Schüler meist viel zu viel Tiefgrund pro Anstrich auf. Die Kinder 
anhalten, nur wenig Tiefgrund auf den Pinsel zu nehmen, diesen jedoch mit mehrfachen  
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Pinselbewegungen regelrecht ins Holz „einzumassieren“! Die Trocknungszeiten verkürzen 
sich dadurch massiv. 

H Lackieren 
Damit wird eine endgültige Oberflächenversiegelung erzielt. Im Handel sind Lacke erhältlich, 
die der Holzoberfläche ein glänzendes, ein mattseidenes oder gar ein mattes, dumpfes Aus-
sehen verschaffen. Auch hier sind unzählige Produkte erhältlich: Nitrolacke, Kunstharzlacke, 
Acryllacke. Am schnellsten trocknen Nitro- oder Acryllacke. Sie werden entweder mit dem 
Pinsel oder mit der Sprühdose aufgetragen. Lacke sollten sparsam, dafür in mehreren 
Schichten aufgetragen werden (2-3 Anstriche genügen meistens). Profis schleifen eine 
getrocknete Schicht jeweils leicht an, bevor die nächste aufgespritzt oder –gepinselt wird. 
Über Trocken- und Wartezeiten sind jeweils die Herstellerinformationen zu beachten. 
Für Arbeiten, welche später im Freien stehen, ist dies ein absolutes Muss. 
 
 

* * * * 
 
Die ganze Prozedur des korrekten Beizens scheint recht zeitraubend. Ist es auch! Jedoch wird 
sich die gewiefte Lehrperson überlegen, wie sie die einzelnen Zwischenschritte in den 
Bauablauf des entsprechenden Objektes einschiebt, damit keine langen Wartezeiten entste-
hen. 
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