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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

 

Folge 1 vom  03. Juni 2017 

Holz im Außenbereich schützen - Lack, Lasur oder Öl? 

Gartenmöbel, Terrassendielen, Zäune oder Gartenhäuser aus Holz sehen nicht nur schick 

aus, der Naturbaustoff Holz sorgt auch für einen hohen Wohlfühlfaktor. Damit das Holz im 

Außenbereich dauerhaft ansehnlich und stabil bleibt, ist ein guter Holzschutz 

unverzichtbar. 

Warum ist Holzschutz wichtig? 

Holz, das nicht regelmäßig geschützt wird, verwittert und ergraut. Gartenmöbel sehen 

schnell nicht mehr schön aus und wirken, als wären sie schon 100 Jahre alt. Hölzer sind 

anfällig gegen Feuchtigkeit, Frost, Insekten, Pilze und UV-Strahlung.  

Feuchtigkeit lässt das Holz aufquellen und begünstigt Insektenbefall und Pilzwachstum. 

Holz besitzt viele Poren. Mit denen nimmt es wie ein Schwamm Wasser auf. Pilze und 

andere Mikroorganismen gedeihen in einem feuchten Holz besonders gut und machen das 

Holz im Laufe der Zeit brüchig und morsch. 

Die UV-Strahlung bewirkt eine photochemische Reaktion an der Holzoberfläche. Holz 

besteht zu etwa 25 % bis 30 % aus Lignin. Das ist das Bindemittel des Holzes. UV-Strahlen 

verwandeln das im Holz enthaltene Lignin in eine wasserlösliche Komponente, die dann bei 

Regen ausgewaschen wird. Das Holz wird grau und ist nicht mehr so stabil. 

Womit kann Holz vor Verwitterung geschützt werden? 

Schaut man sich im Handel um, findet man eine riesige Produktvielfalt an 

Holzschutzmitteln für den Außenbereich. Daraus immer genau den passenden Schutz 

auszusuchen, scheint schwieriger als es ist. Zuerst sollte man sich entscheiden, ob man das 

Holz lackieren, lasieren oder ölen möchte. Lack, Lasur und Öl eignen sich prima als 

Holzschutz für den Außenbereich. 
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Was unterscheidet Lack, Lasur und Öl voneinander? 

Holzschutz mit Lack  

Ein Lack ist ein deckender Anstrich. Er legt sich auf die Oberfläche des Holzes und  

versiegelt die Holzoberfläche. Die natürliche Maserung des Holzes ist nach dem Lackieren 

nicht mehr zu sehen, es sei denn, man verwendet einen Klarlack. Durch eine Lackierung 

erhält das Holz eine wasserfeste Schutzschicht, die sehr strapazierfähig und haltbar ist. Es 

gibt sowohl farblich deckende als auch klare Lacke in matter oder glänzender Ausführung – 

der Kreativität sind hier also keine Grenzen gesetzt. Ein Nachteil lackierter Flächen wird 

besonders deutlich, wenn die Lackschicht im Laufe der Zeit die ersten Kratzer bekommen 

hat. Dann muss man die gesamte lackierte Oberfläche neu bearbeiten. Das ist zeit- und 

kostenintensiv. Ein weiterer großer Nachteil bei Holz-Lacken ist, dass sie nach ein paar 

Jahren reißen und mit der Zeit abblättern. Vor einem Neuanstrich muss man dann die 

gesamte alte Lackschicht entfernen. Das ist eine sehr mühselige Arbeit. Bei allen 

maßhaltigen Bauteilen (z.B. Fenstern und Türen), die auf keinen Fall ihre Form verändern 

sollen und auch nach Jahren noch auf den Millimeter passen müssen, ist ein Lack  jedoch 

ein idealer Holzschutz.  

Holzschutz mit Lasur  

Eine Lasur ist eine transparente Holzbeschichtung. Da sie nicht deckt, bleibt die natürliche 

Maserung auch nach der Behandlung sichtbar. Die Lasur ist eines der beliebtesten 

Holzoberflächenbehandlungsmittel. Sie zieht schonend und pflegend ins Holz ein, ohne 

dabei die Poren des Holzes zu verschließen. Man kann auch hier zwischen 

unterschiedlichen Farben für dekorative Zwecke wählen. Im Vergleich zur Lackierung lässt 

sich die Lasur leichter gleichmäßig verarbeiten. Zusätzlich zum optischen Effekt schützt die 

Lasur das Holz vor Witterungseinflüssen und macht es haltbarer und widerstandsfähiger. 

Im Handel sind Dünnschicht- und Dickschichtlasuren erhältlich.  Dünnschichtlasuren  

dringen in das Holz ein und schützen es von innen. Sie eignen sich für Bauteile, bei denen 

es nicht ganz so wichtig ist, dass sie über Jahre exakt das gleiche Maß behalten (Zäune, 

Sichtblenden). Dickschichtlasuren bilden einen lackähnlichen Film auf der Holzoberfläche 

und eignen sich wie Lacke für den Schutz maßhaltiger Bauteile.  

Die meisten Holzlasuren sind nicht für Holzfußböden geeignet, da die Beanspruchung durch 

Gebrauch und Abnutzung in diesem Bereich zu hoch ist. 
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Holzschutz mit Öl  

Öl ist die umweltfreundlichste Form der Holzbehandlung. Das Holz bleibt nach dem Ölen 

atmungsaktiv, denn es wird nicht versiegelt. Dadurch kann auch eventuell eingedrungene 

Feuchtigkeit wieder abgegeben werden. Öl dringt in das Holz ein, bildet eine Verbindung 

mit dem Holz und wird gemeinsam mit dem Holz zur Oberfläche des Holzes. Das heißt je 

tiefer das Öl in das Holz eindringt, desto dicker wird die Oberfläche des Holzes. Es reißt und 

versprödet nicht. 

Das Öl bewirkt, dass das Holz angefeuert wird. Damit ist gemeint, dass die Maserung des 

Holzes besonders deutlich hervorgehoben wird.  

Kratzer oder ähnliches, die im Laufe der Zeit entstehen, lassen sich bei geölten 

Oberflächen einfach partiell durch Schleifen und durch erneutes Ölen der beschädigten 

Stelle beseitigen.  Geeignet ist ein Holzschutz durch Öl besonders für Terrassenböden und 

Holzmöbel. 

Mein bevorzugtes Holzschutzmittel 

Ich bevorzuge Leinölfirnis als Holzschutz. Leinölfirnis ist ein natürlicher Holzschutz, 

honiggelb und leicht dickflüssig. Das Leinöl wird bei über 100 °C gekocht und kann dann 

schon als Holzschutz verwendet werden. Da Leinöl nicht durch Verdunstung trocknet, 

sondern durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft aushärtet, würde es sehr lange 

dauern, bis der Holzschutz trocken ist. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, 

enthält Leinölfirnis 0,4 % Metallsalze als Trockenstoffe (Sikkative). Im Innenbereich 

benutzte ich oft Speise-Leinöl als Holzschutz. Das funktioniert prima  und ist gesundheitlich 

völlig unbedenklich. Im Außenbereich sollte man jedoch kein Speiseöl verwenden, da in 

diesem (anders als bei Leinölfirnis) noch Schleim- und Schwebstoffe enthalten sind, die 

einen Nährboden für Pilz- und Schimmelbefall bilden  

Pinsel, Rolle oder Lappen - Werkzeuge für Lack, Lasur und Öl 

Die Wahl des richtigen Malerwerkzeugs ist entscheidend für das Streichergebnis. Wenn sich 

während des Streichens mehr Borsten auf der Holzoberfläche befinden, als am Pinsel sind, 

ist das sehr ärgerlich. Deshalb beim Kauf von Pinseln immer auf Qualität achten und lieber 

einige Euro mehr ausgeben. 

Zum Lackieren benutzt man am besten Flach- oder Lackierpinsel. Bei diesen Pinseln sind 

die Borsten in Bleche gefasst. Für einfache, gerade Oberflächen nutzt man einen breiten 

Pinsel und bei verwinkelten Flächen oder feineren Arbeiten einen kleineren Flachpinsel 
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oder einen Rundpinsel. Für größere Flächen eignet sich auch gut ein kurzfloriger 

Mikrofaser-Farbroller oder ein feinporiger Schaumstoffroller. 

Für das Lasieren gibt es spezielle Lasurpinsel. Die weichen Haare dieser Pinsel  geben die 

Lasur langsam und kontinuierlich an die Holzoberfläche ab und hinterlassen keine 

Borstenstreifen auf der aufgetragenen Lasuroberfläche. 

Zum Ölen kann man einen Pinsel oder auch einfach einen Lappen benutzen. Wer 

Leinölfirnis verwendet, sollte Pinsel oder Lappen nach dem Gebrauch besonders gut 

reinigen, sicher entsorgen oder luftdicht verschlossen aufbewahren. Leinöle enthalten 

Fettsäuren und ungesättigte chemische Verbindungen, die mit Sauerstoff  Verbindungen 

eingehen. Dabei entsteht Wärme die zur Selbstentzündung des Malerwerkzeuges führen 

kann. 

Fehler beim Streichen und Lackieren vermeiden 

 Das Holz vor dem Streichen mit einem Handfeger, einem Tuch oder einem 

Staubsauger gut säubern. Das Holz muss unbedingt staubfrei und trocken sein. 

 Nicht zu viel Lack oder Lasur verwenden, sondern gleichmäßig dünn streichen. 

Sonst kommt es zur Tropfenbildung und es entstehen die sogenannten „Nasen“ 

durch das Herablaufen der Farbe. 

Streicht man in mehreren Schichten – dies ist beim Lackieren notwendig – sollte man den 

Lack zwischen den verschiedenen Schichten unbedingt gut durchtrocknen lassen. 

Andernfalls kann es passieren, dass Blasen beim Auftragen der nächsten Schicht 

entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


