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AURO PurSolid Hartöl Nr. 123                 Technisches Merkblatt 

 

 

Werks toffart  
Lösemitte lfre ies  PurSolid  Hartöl zur Grundierung und Alle inbehandlung für innen, transparent, honigtönend. 
Verwendungs zweck 

- a ls  Grundierung saugfähiger Flächen, zur Nachbehandlung mit Öl- oder Wachsprodukten,  
- a ls  Alle inbehandlung für Holz, Holzwerks toffe  und Kork, auch für s ta rk beanspruchte  Flächen.  
Technis che  Eigens chaften     

- le icht zu vera rbeiten               - gute  Bes tändigkeit  
- gle icht unterschiedliche  Saugfähigkeiten aus     - geprüft gemäß DIN EN 71 Teil 3, Sicherheit von Spie lzeug 
- le icht renovierbar                - geprüft gemäß DIN 53160, Spe ichel- und Schweißechtheit  
Zus ammens e tzung  
Leinöl, Leinöl-, Rizinen-, Holz-, Saffloröl-Standöl, Trockens toffe  (ble ifre i).  
 Na turfa rben s ind nicht geruchs -, emiss ions fre i. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle  Volldekla ra tion auf www.auro.de . 
Farbton: Transparent, wirkt anfeuernd und le icht hönigtönend. Vorproben durchführen.  
Abtönbar mit AURO Abtönfarbe  für Na turharzöle  Nr. 150* bis  max. 10%. 
Auftrags verfahren  

Stre ichen, Rollen, Spachte ln oder Spritzen. 
Trockenze it be i Normklima (23 °C/  50% re l. Luftfeuchtigke it) 

- Übers tandsabnahme bzw. Poliervorgang: innerha lb  ca . 30  Minuten 
- Staubtrocken: nach ca . 10  Stunden  - Überarbeitbar: nach ca . 24 Stunden. 
- Endhärte : nach ca . 2-4 Wochen. Während dieser Zeit schonend behandeln, Feuchtebelas tung und Schmutzeintrag vermeiden. 
- Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige  Tempera turen, hoher Verbrauch ergeben wesentliche  Trocknungsverzögerungen. 
- Die  Trocknung erfolgt durch Sauers toffaufnahme. Dadurch ergeben s ich produkttypische Gerüche und Emiss ionen. Daher unbedingt            
während der Trocknung auf aus re ichenden, temperierten Luftwechsel achten. 
 

Dichte  0,94 g/ cm³ Gefahrklasse: Entfä llt 

Vis kos ität ca . 60  Sekunden (DIN 4 mm) bei 20  °C, thixotrop. 

Verdünnungs mitte l Verarbeitungs fertig e inges te llt. Verdünnbar mit AURO Verdünnung Nr. 191*. 

Verbrauchs menge  Bei Ers tans trich: ø 0 ,02 l/ m² be i  »schwach  saugenden« Holzarten (z.B. Eiche, Ahorn, 
Esche), ø 0 ,05 l/ m² bei »normal saugenden« Holzarten (z.B. Buche, Kiefer, Fichte , Birke , 
Lärche) und OSB-Waren, ø 0 ,08  l/ m² bei »s ta rk saugenden« Holzarten (z.B. Erle , Kirsche), 
furnierte  Hölzer und wärmebehandelte  Hölzer. ø 0 ,03 l/ m² bei Kork. Bei Schlußans trich  
ø < 0 ,01 l/ m² für a lle  Untergründe. Verbrauchsmengen s ind abhängig von Untergrund, 
Verarbeitungsart, Oberflächengüte . Genauen Verbrauch durch Probeans trich ermitte ln. 

Werkzeugre inigung  Sofort nach Gebrauch mit AURO Verdünnung Nr. 191*. Mit AURO Pflanzenseife  Nr. 411* und 
Wasser nachwaschen. 

Lagers tabilität Für Kinder unerre ichbar, kühl, fros tfre i, trocken und verschlossen lagern. Lagers tabilitä t bei 
18  °C im origina l verschlossenen Gebinde: ca . 24 Mona te . 

Verpackungs material Weißblech 

Ents orgung  Nur res tentleerte  Gebinde mit e ingetrockneten Produktres ten zum Recycling geben. Flüss ige  
Res te : EAK-Code 080112 oder 200128, EAK-Bezeichnung: Farben. 

Achtung  Selbs tentzündungsgefahr trocknender Öle , daher benutzte  Putzlappen u. ä . nicht knüllen, 
sondern e inzeln, gla tt ausgebreite t trocknen las sen, oder luftdicht verschlossen in e inem 
Blechgefäß  aufbewahren. Produktcode: Ö 10 , Öle . Wachse , lösemitte lfre i. Bei der Verarbei-
tung auf aus re ichenden Hautschutz und Luftwechsel achten. Sicherheitsda tenbla tt, 
Technische Merkblä tter* beachten. 

 
Hinweis e  zur Beachtung  

- Untergrund vor Produktanwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Produkt vor Gebrauch gut aufrühren.   
- Während Verarbeitung und Trocknung direkte  Sonneneins trahlung, Feuchtigkeitse inflüsse  und Schmutzeintrag unbedingt vermeiden 
- Verarbeitungs tempera tur mind. 10  °C, max. 30  °C, max. 85% rel. Luftfeuchte , op timal 18-22 °C, 40-60% rela tive  Luftfeuchte  
- Holzfeuchte  max. 12% bei Laub-, 15% bei Nadelholz        
- Produkte  mit verschiedenen Chargennummern vor Verarbeitung zusammenmischen  
- Auf e ine  volls tändige  Durchtrocknung achten, bevor die  Flächen belas te t werden 
- Eine  (Nach-) Gilbung is t produkttypisch 
- Der Renovierungszyklus  is t abhängig von der Beanspruchung. Für den optimalen, dauerhaften Schutz empfiehlt es  s ich, Flächen   
  regelmäßig zu kontrollieren, zu pflegen und Schads te llen sofort auszubessern 
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Anwendungs technis che  Empfehlungen 

AURO PurSolid Hartöl Nr. 123 
1. UNTERGRUND 

1.1 Gee igne te  Untergründe  Holz (nicht Hirnholzpflas ter), Holzwerks toffe  (nicht MDF), Kork.  
1.2  Allgemeine  Untergrunderfordernis s e :  

Untergrund muß trocken, eben, haft-, s augfähig, sauber, fe ttfre i, chemisch neutra l und ohne durchschlagende Inha lts s toffe  se in. 
2. ANSTRICHAUFBAU (ERSTANSTRICH) 

2 .1 Untergrundart: unbehande lte s  Holz, Holzwerks toffe  
2 .1.1 Untergrundvorbere itung  

- für hochwertige  Oberflächen, zunächs t wässern, trocknen las sen, in Faserrichtung fe in schleifen und Poren in Faserrichtung               
  ausbürs ten, sorgfä ltig ents tauben; 
- Kanten runden, Untergrund re inigen, Holz sorgfä ltig und abges tuft b is  zur gewünschten Endqualitä t s chle ifen (z.B. be i Möbeln bis  
  220er, im Fußbodenbere ich mit Schle ifgitte r 150er Körnung), Schle ifs taub gründlich entfernen. 
- inha lts s toffre iche , harzre iche  und tropische Hölzer mit Alkoholverdünnung auswaschen und erneut fe inschle ifen. 
2 .1.2  Grundbehandlung  

- Produkt gle ichmäßig auftragen, im Bodenbereich mitte ls  Kurzflorrolle  und e iner Materia lwanne, nicht auf der Oberfläche  aus g ießen. 

- Bei s ta rk saugenden Untergründen (bzw. Ste llen) das  weggeschlagende Hartöl mehrmals  naß  in naß  nachsä ttigen. 
- Bei schlecht saugenden Untergründen Produkt ggf. mit max. 20% AURO Verdünnung Nr. 191* verdünnen. 
- Produkt muss  volls tändig in den Untergrund e indringen, nicht filmbildend verarbeiten. 
- Produkt nicht in Materia lfugen, Vertiefungen o.ä . e indringen las sen, da  die  Trocknung in diesen erheblich verzögert wird. 
- Übers tände, überschüss iges , nicht e ingedrungenes  Materia l, unbedingt vor Antrocknen, spä tes tens  innerhalb 30  Minuten mit nicht  
  flusendem Lappen, mit beigem oder weißem Pad, o.ä . gle ichmäßig e inre iben, verte ilen und abnehmen. Auf flächigen, planen  
  Untergründen die  Übers tände evtl. vorher mit e inem Spachte l (ros tfre i) oder Rakel zusammenziehen.                  
- Folgebehandlung ers t nach Trocknung, frühes tens  nach ca . 24 Stunden, aus führen. 
2 .1.3  Schlußbehandlung  

- notwendig generell im Fußbodenbereich, bei belas te ten geölten oder gewachs ten Oberflächen, sowie  s ta rk saugenden  
  Untergründen in anderen Anwendungsbere ichen.        
- Oberflächen leicht zwischen-, fe inschle ifen (z.B. bei  Möbeln 240er, bei Fußböden Schle ifgitter 180er Körnung).  
- unverdünntes  Produkt sehr sparsam auftragen (z.B. mit Lappen oder weißen Polierpads ). Ents tandene Übers tände wie  unter 2.1.2  
  beschrieben sorgfä ltig abnehmen. 
- ggf. Vorgang nochmals  bis  zur volls tändigen Sä ttigung des  Untergrundes  wiederholen.  
- Folgebehandlung ers t nach Trocknung, frühes tens  nach ca . 24 Stunden, aus führen. 
Abhängig vom Untergrundmateria l und der Oberflächenbeanspruchung s ind a lterna tiv z.B. auch folgende Schlussbehandlungen mit 
AURO Produkten möglich: - mit Hartwachs  Nr. 171*, - mit Möbelba lsam Nr. 173* , - mit 2 in 1 Öl-Wachs  PurSolid  Nr. 128*.  
2 .2  Untergrundart: unbehande lter Kork 

2 .2 .1 Untergrundvorbere itung: - Untergrund re inigen, - Kork ggf. nach Hers te llerangaben vorbere iten (evtl. le icht anschle ifen),  
- Schle ifs taub gründlich und res tlos  entfernen.  
2 .2 .2  Grundbehandlung: Wie unter 2.1.2 beschrieben. Aufgrund der unregelmäßigen Oberflächens truktur von Kork kann es  zu e inem 
ungleichen Oberflächenbild  kommen. 
2 .2 .3  Schlußbehandlung: Wie unter 2.1.3 beschrieben, jedoch ohne Zwischenschliff. Bei s ta rk saugenden Korkarten muß die  
Schlußbehandlung ggf. wiederholt werden. Abhängig von der Oberflächenbeanspruchung s ind a lterna tiv z.B. auch folgende 
Schlussbehandlungen mit AURO Produkten möglich: - mit Hartwachs  Nr. 171*, - mit Na turöl-Wachs  Nr. 128*.  
3 . ANSTRICHAUFBAU BEI RENOVIERUNGSANSTRICHEN 

3.1 Untergrundart: Stark abgenutzte  oder s chadhafte  Flächen (Ins tands e tzung). 

3 .1.1 Untergrundvorbere itung: 

- Wachsschicht entfernen (z.B. durch Abziehen, Abwaschen mit AURO Kraftre iniger Nr. 421*) 
- Untergrund re inigen (z.B. mit AURO Lack- und Lasurre iniger Nr. 435*). 
- be i grober Abnutzung anschle ifen, ggf. Oberfläche bis  auf das  rohe Holz (Kork) abschle ifen, Schle ifs taub gründlich entfernen. 
- extrem abgenutzte  oder geschädigte  Oberflächen volls tändig bis  auf den intakten Untergrund entfernen. Oberfläche gründlich 
re inigen und  anschle ifen, ents tauben.  
- e ine  Sanierung von Teilflächen is t möglich, Farbdifferenzen können aber je  nach verwende tem Endprodukt und je  nach 
Abnutzungsgrad auftre ten,  - nicht trag-, nicht haftfähige  Beschichtungen volls tändig entfernen.  
3 .1.2  Folgebehandlung  bzw. Neuaufbau: wie unter Punkt 2 beschrieben. 
3.2  Untergrundart: Intakte  Oberfläche  (Ins tandhaltung) 

3 .2 .1 Untergrundvorbere itung: Oberfläche gründlich re inigen, ggf. le icht anschle ifen, ents tauben.  
3 .2 .2  Grundbehandlung: entfä llt bei intakten Altflächen, sons t ggf. aus führen wie  unter Punkt 2 beschrieben. 
3.2 .3  Schlußbehandlung: wie unter Punkt 2. beschrieben. 
4. REINIGUNG UND PFLEGE 
-  nach erfolgter Oberflächenbehandlung ca . 2-4 Wochen e ine  Be las tung mit Was ser vermeiden. -  geölte  Oberflächen: nur mit 
lauwarmem Wasser re inigen, ggf. unter Verwendung z. B. von AURO FußbodenReiniger Nr. 427* oder Lack- und Lasurre iniger Nr. 435*. 
-  gewachs te  Oberflächen bis  mittl. Verschmutzung: re inigen mit Wasser unter Zusa tz von AURO Fußboden-Pflege Nr. 437* oder 
Bodenpflege-Emuls ion Nr. 431*.  -  s ta rk verschmutzte  Oberflächen mit AURO Kraftre iniger Nr. 421* behandeln. 
-  je  nach Abnutzungsgrad und Beanspruchung empfiehlt es  s ich, mit den jeweils  angewendeten Produkten nachzuwachsen oder 
nachzuölen. - im Bereich der Pflege von Möbeloberflächen zusä tzlich AURO Arvengeis t-Möbelpolitur Nr. 441* zur Pflege verwenden. 
 
Die Angaben in diesem Technischen Merkbla tt s ind Ergebnis  langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie  dienen der Information und Bera tung, entbinden jedoch den Käufer und Verarbeite r 
nicht davon, die  Produkte  se lbs t auf ihre  Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Eine  Verbindlichkeit und Haftung folgt daher aus  den Angaben nicht. Durch Inanspruchnahme 
unserer Fachbera tung ents teht kein Bera tungsverhä ltnis . Mit Erscheinen e iner Neuauflage verliert d ieses  Merkbla tt se ine  Gültigkeit. Ers tauflage: Stand 15.11.2003 
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