
N
ATU

R
pfad−D

arm
stadt

 

 

 

AURO Le inölfirnis  Nr. 143        Technisches Merkblatt 

 

 

Werks toffart  

Transparenter, ka ltgeschlagener Le inöl-Firnis  für innen. 
Verwendungs zwe ck 

- Imprägnierender und wasserabweisender Schutz a lle r Holza rten innen.  

- Nach Zugabe von mindes tens  10% AURO Abtönfa rbe  für Na turharzöle  Nr. 150* bedingt im Außenbere ich e inse tzbar.  

- Zur Anmischung von Ha lb- und anderen Grundierölen mit AURO Verdünnung Nr. 191*. 

- Als  re ines  Ölbindemitte l zum Selbs thers te llen von Ölfa rben.  
Technis che  Eigens chaften   

- hohe  Ergiebigkeit   - ausgezeichnetes  Eindringvermögen   - s ehr langsamtrocknend  

- le icht glänzend   - s ehr gut ha ftend     - b le ib t s ehr e las tis ch  

- typischer Produktgeruch bei Vera rbeitung und Trocknung. 

Zus amme ns etzung  

Leinöl (aus  regiona lem, kontrollie rt b iologischem Vertragsanbau), Co/ Zr-Trockens toff (b le ifre i). Na turfa rben s ind nicht geruchs- oder emiss ions fre i.  

Mögliche  Allergien beachten. Aktuelle  Volldekla ra tion auf www.auro.de .  

Farbton: Transparent, s chwach ge lb lich; wirkt auf Holz honigtönend. Abtönbar mit AURO Abtönfa rben für Na turharzöle  Nr. 150*.  

Auftrags verfahren 

- Stre ichen 
Trockenze it be i Normklima (23 °C/  50% re l. Luftfeuchtigke it) 

- Staubtrocken: nach ca . 48  Stunden; - Übers tre ichbar: nach ca . 3 Tagen; 

-  Endhärte : e rs t nach ca . 4 Wochen; während dieser Zeit s chonend behandeln, Feuchtebelas tung unbedingt vermeiden. 

Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige  Tempera turen, höhere  Verbrauchsmengen verzögern die  Trocknung wesentlich . Die  Trocknung erfolgt durch 

Sauers toffaufnahme. Während der Trocknung auf aus re ichenden, temperierten Luftwechsel achten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis e  zur Be achtung  

- Untergrund auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.   

- d irekte  Sonneneins trahlung oder Feuchtigkeitse inflüs se  während der Vera rbeitung vermeiden. 

- Vera rbeitungs tempera tur mindes tens  10  °C, max. 85 % re l. Luftfeuchte .  

- Holzfeuchte  max. 12% bei Laub-, 15 % bei Nadelholz. 

- Verfä rbungen der behandelten Oberfläche  können z. B. durch Eisenpfe ilspäne  und -s taub o. ä . hervorrufen werden, daher is t der Kontakt unbedingt 
zu vermeiden.  

- Produkt is t wirks toff-(b iozid-)fre i. Es  is t daher zu prüfen, ob e in geeigneter Holzschutz auszuführen is t, insbesondere  be i Nadelholz, maßha ltigen 

Baute ilen.  

- Nur produktverträgliche  Dichtungsmassen und Klebebänder verwenden. 
- Vor Gebrauch gut aufrühren.  

- Ölha ltige  Produkte  s ind thermopla s tisch, e rweichen durch Wärme. Vor Belas tung ölbehandelter Flächen daher auf e ine  volls tändige  Durchtrocknung 

achten.  

- Produkt gilb t nach.  

- Der Renovierungszyklus  be trägt je  nach Beanspruchung 2 b is  4 Jahre . An exponierten, s ta rk be las te ten Flächen is t nach Bedarf eher e ine  Renovierung 
auszuführen. 

- Regelmäßige  Kontrolle  und Ins tandha ltung der Ans triche  und gelegentliches  Nachbehandeln erha lten die  langfris tige  Bes tändigkeit. 

 

 

 

 

 

Dichte  0,92 g/ cm³ Gefahrklas se : Entfä llt. In verdünnter Anwendung: VbF A II, entzündlich. 

Vis kos ität ca . 18  Sekunden DIN 4 mm bei 20  °C. 

Verdünnungs mitte l AURO Verdünnung Nr. 191*. 

Verbrauchs meng e  Durchschnittliche  Verbrauchsmenge ca . 0 ,03 l/ m² pro Ans trich, is t abhängig von Untergrund, Vera r-

beitungsart, Oberflächengüte . Genauen Verbrauch durch Probeans trich ermitte ln. 

Werkzeugre inigung  Mit AURO Verdünnung Nr. 191, nachwaschen mit AURO Pflanzenseife  Nr. 411 und Wasser. 

Lagers tabilität Für Kinder unerre ichbar, kühl, fros tfre i, trocken und verschlossen lagern, be i 18  °C im origina l 

verschlossenem Gebinde: 24 Monate . 

Verpackungs material Weißblech: Nur res tentleerte  Gebinde recyceln.  

Ents org ung Eingetrocknete  Produktres te  kompos tieren oder zum Hausmüll geben. Flüss ige  Res te : EAK 080102 oder 

200128, EAK-Bezeichnung: Farben. 

Achtung  Selbs tentzündungsgefahr durch trocknende Öle . Putzlappen und Werkzeuge u.ä . deswegen unbedingt 

luftd icht verschlossen, in e inem brands icheren Gefäß , aufbewahren oder e inzeln, gla tt ausgebre ite t, 

durchtrocknen las sen. Bei der Vera rbeitung auf aus re ichenden Hautschutz und Luftwechsel achten. 
Intens iv (quer)lüften. Produkt für Kinder unerre ichbar aufbewahren. Produktcode: Ö 10 , Öle , Wachse , 

lösemitte lfre i. Weiteres : EG-Sicherheitsda tenbla tt, Technische  Merkblä tte r* beachten. 
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Anwendungs technis che  Empfehlungen 

AURO Le inölfirnis  Nr. 143 
 

1. UNTERGRUND 
1.1 Gee igne te  Untergründe:  Unbehande lte  Holzarte n, Holzwerks toffe , ung las ierte  Tonflie s en. 

1.2  Allgeme ine  Unte rgrunderfordernis s e :  

Der Untergrund muß fes t, trocken, chemisch neutra l, s augfähig, s auber, ohne  durchschlagende oder ha ftungsmindernde Stoffe  se in. 

 

2. ANSTRICHAUFBAU (ERSTANSTRICH) 
2 .1 Untergrundart: Holz, Holzwerks toffe  

2 .1.1 Untergrundvorbe re itung:  

-  für hochwertige  Oberflächen, zunächs t wässern, trocknen las sen, fe inschle ifen, in Faserrichtung ausbürs ten, sorgfä ltig ents tauben; 

- Kanten runden, Untergrund re inigen, anschle ifen; 

- inha lts s toffre iche , s ta rk ha rzha ltige  Hölzer mit Alkoholverdünnung auswaschen;  
2 .1.2  Grundbehandlung:  

- zum Stre ichen mind. im Verhä ltnis  1:2 mit AURO Verdünnung Nr. 191* verdünnen.   

- bedingt auch unverdünnt vera rbeitba r nach vors ichtigem Erwärmen im Wasserbad auf ca . 40  °C.   

- Nach Trocknung mit fe inem Sandpapier (Körnung 220) oder Schle ifpad sorgfä ltig ohne  Kantenverle tzung zwischenschle ifen, gründlich ents tauben. 

-  s ta rk saugende Untergründe mehrmals  b is  zur Sä ttigung behandeln.  
-  Produkt muss  volls tändig in den Untergrund e inziehen.  

-  Übers tände  unbedingt vor dem Antrocknen, innerhalb max. 30  Min., mit e inem ausges trichenen Pinse l oder nicht flusenden Lappen abnehmen oder 

e inmass ieren. 

2 .1.3  Folgebehandlung  

-  wie  2.1.2. Bei verdünnter Anwendung: mind. 1:1 verdünnt mit AURO Verdünnung Nr. 191*. Oder   
-  mit AURO Wachsen Nr. 171, 971, 981*.  Grundierung dann aber verdünnt mind. 1:3 mit AURO Verdünnung 191* aus führen. 

2.2 Untergrundart: Unglasierte Tonfliesen 

- Grund- und Folgebehandlung: s iehe  2.1.2 und 2.1.3 

 

3. RENOVIERUNG 
3.1 Untergrundart: Abgenutzter, schadhafter Altanstrich auf Holz und Holzwerkstoffen (Instandsetzung) 

3.1.1 Untergrundvorbereitung 

- Schadhafte , nicht geeignete  Altans triche  und vergraute , geschädigte  Holzs te llen sorgfä ltig entfernen.  

3.1.2 Untergrundvorbereitung: wie  2.1.1. 

3.1.3 Grund- und Folgebehandlung: wie 2.1.2  und 2.1.3. 
3.2 Untergrundart: Intakter Altanstrich auf Holz und Holzwerkstoffen (Instandhaltung) 

3.2.1 Untergrundvorbereitung 

- Oberfläche  gründlich re inigen und le icht anschle ifen. Nicht ha ftfähige  Altans triche  volls tändig entfernen.  

3.2.2 Untergrundvorbereitung bei Entfernen der Altanstriche: wie  2.1.1.  

3.2.3 Grund- und Folgebehandlung: wie 2.1.2  und 2.1.3. 3.4  
 

VERWENDUNG ALS ÖLBINDEMITTEL 

Selbstherstellen von preiswerten Ölfarben:  

3.4.1 Pigment unter Zugabe  von wenig AURO Verdünnung Nr. 191 und Leinölfirnis  mind. 1 Tag e insumpfen las sen. Danach res tlichen Leinölfirnis  zur     

Bindung zugeben, gut durcharbeiten. Oder 
3.4.2 bis  zu 20% AURO Naturharzöl-Abtönfa rbe  Nr. 150  zugeben. Achtung: mögliche  Verlängerung der Trockenzeiten beachten. 

 

4. REINIGUNG UND PFLEGE 

- Oberflächen feucht wischen, je  nach Verunre inigung AURO Lack- und Lasur Reiniger Nr. 435 verwenden.  

- Keine  Laugen (z.B. Sa lmiaklösungen, Seifenlaugen) oder s ta rk scheuernde , abras ive  Putz-, Reinigungsmitte ln e inse tzen.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das  Technische Merkbla tt gibt Empfehlungen und mögliche  Beispie le . Verbindlichkeit und Haftung können daraus  nicht erfolgen. Die  Inanspruchnahme der Bera tung begründet ke in Rechtsverhä ltnis . 
Die  Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnis s tand und entbinden den Anwender nicht aus  der Eigenverantwortung. Bei a llen Beschichtungsarbeiten und deren Vorbere itungen is t der jeweilige  
Stand der Technik zu beachten. Die  Objektbedingungen und die  Produkte ignung s ind fach- und sachgerecht zu prüfen. Mit Erscheinen e iner Neuauflage  verliert d ieses  Merkbla tt s e ine  Gültigkeit. Stand: 
01.02.2003. 
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