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AURO Holzlas ur farbig /  farblos  Nr. 16 0     Technisches Merkblatt 

 

Werks toffart:  

- umweltfreundliche , wasserverdünnbare , transpa rente  Holzbeschichtung,  

- mittle re r Glanz, lösemitte lfre i, ohne  Holzschutzmitte l,      

- konsequent ökologische Rohs toffauswahl  

 

Verwendungs zweck:  

- zur transparenten Ges ta ltung, zum diffus ionsfähigen Schutz für Holz und Holzwerks toffe     

- innen mind. 2x, außen mind. 3x anwenden, je  Auftrag mit ca . 0 ,08  l/ m² 

 

Technis che  Eigens chaften:  

- geprüft gemäß  DIN EN 71 Te il 3, Sicherheit von Spie lzeug,  

- geprüft gemäß  DIN 53160 , spe iche l- und schweißecht,  

- fa rb ig geprüft nach DIN EN 927 für beschränkt maßha ltiges  Holz,  

- farblos  nur für innen und für nicht fre ibewitterte  Flächen 

 

Zus ammens etzung: Wasser; a ls  Aminse ifen: Kolophonium-Glycerines ter mit organ. Säuren, Le in-, Rizinen-, Sonnenblumen-Öle ; minera lis che  

Pigmente  und Fülls toffe ; Tens ide  aus  Raps -, Rizinusöl, Zuckertens id , Lecith in; Kiese lsäuren; Celluloseä ther; Xanthan; Stea rinsäure ; 

Trockens toffe  (u.a . Kobalts a lze). Bei Nr. 160-00  ke ine  Pigmente . 
Naturfa rben s ind nicht geruchs -, emis s ions fre i. Mögliche  Allergien beachten. Aktue lle  Volldekla ra tion auf www.auro.de . 
Farbton: 24 verschiedene Farb töne und fa rb los  (s iehe  entsprechende  Fa rb tonkarte  oder Produktlis te ). Die  fa rblose  Lasur wirkt le icht 

honigtönend. Farb ton-, Glanzgradunterschiede  be i verschiedenen Chargen s ind möglich. Unterschiedliche  Chargen vor Verwendung mischen. 

Die  Lasurtöne wirken auf den verschiedenen Hölzern unterschiedlich , desha lb  Probeans trich  aus führen. Bei der Farbtonwahl beachten: 

Außen s ind e inige  Farb töne (z. B. re inweiße , helle  oder sehr dunkle) objektbedingt empfindlicher und renovierintens iver. Alle  Lasuren s ind 

unte re inander mischbar. Abmischungen fa rb iger Lasuren mit fa rb los  mindern d ie  Außenbes tändigke it, verkürzen d ie  Renovierzyklen. 

Se lbs tanmischungen erfolgen auf e igene  Gewähr. 

 

Auftrags verfahren: Stre ichen mit Lasurpinse l (Kuns t- oder Mischfaserbors ten, z.B. AURO Werkzeug)  

Spritzen   Hochdruck Nebelreduziert (HVLP)  Airmix 

Düsenweite   1,0 -2,0  mm 1,0 -2,0  mm  lt. Angaben der Gerä tehers te lle r 
Luftdruck   3-5 bar  2-4 ba r   lt. Angaben der Gerä tehers te lle r 

 

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

- s taubtrocken nach ca . 10  Stunden, trocken und übera rbe itba r nach ca . 24 Stunden, durchgetrocknet nach ca . 5 Tagen. 

- be i hoher Luftfeuchtigke it, niedrigen Tempera turen und zu hoher Verbrauchsmenge ergeben s ich wesentliche  Trocknungsverzögerungen. 

- d ie  Trocknung e rfolgt durch Sauers toffaufnahme, daher während der Trocknungsze it auf aus re ichenden, temperie rten Luftwechsel achten. 

 

 

 

 

 

Dichte  1,05 -1,10  g/ cm3³, je  nach Farb ton Gefahrklas se : Entfä llt 

Vis kos ität ca . 50-80  Sekunden (DIN 4 mm) be i 20  °C. 

Verdünnungs mitte l Verarbe itungs fertig, mit max 20  % Wasser verdünnbar. 

Verbrauchs menge  0 ,07 - 0 ,09  l/ m² pro Ans trich, entspricht ca . 70-90  my Naßschicht, auf gla tten, gle ichmäßig saugenden 

Untergründen. Verbrauchsmengen s ind  abhängig von Untergrund, Verarbe itungsa rt, Oberflächengüte . 

Genauen Verbrauch durch Probeans trich ermitte ln. 

Werkzeugre inigung  Arbeitsgerä te  sofort nach Gebrauch sorgfä ltig auss tre ichen und mit AURO Pflanzense ife  Nr. 411* und 

Wasser auswaschen. Sta rk anhaftende  Produktres te  durch längeres  Einweichen der Arbe itsgerä te  in 

Se ifenlösung oder mit AURO Verdünnung Nr. 191* entfernen und gründlich mit Wasser unter Zusa tz von 
AURO Pflanzense ife  Nr. 411* nachspülen. Bewährt ha t s ich  AURO Pflanzense ife  Nr. 411* in Pinse l, Flächen-

s tre icher u.ä . e inzumass ieren, so zu lagern und vor nächs tem Gebrauch gut mit Wasser auszuwaschen. 

Lagers tabilität bei 18  °C im origina lverschlos senem Gebinde: 12 Mona te . Kühl, fros tfre i, trocken und für Kinder 

unerre ichbar, gut verschlos sen lagern. 

Verpackungs material Weißblech. Nur res tentleerte  Gebinde  recyceln. 

Ents orgung  Flüss ige  Res te : EAK-Code 080112, EAK-Beze ichnung: Fa rben. Nur res tentleerte  Gebinde  mit 

e inge trockne ten Produktres ten zum Recycling geben. Nur e inge trockne te  Produktres te  a ls  ausgehärte te  

Fa rben oder a ls  Hausmüll entsorgen. 

Achtung  Selbs tentzündungsgefahr trocknender Öle , daher benutzte  Putzlappen u. ä . nicht knüllen, sondern 

e inzeln, gla tt, ausgebre ite t trocknen las sen oder luftd icht verschlos sen in e inem Blechgefäß  aufbewahren. 

Produkt-Code: M-DF 03 Na turha rzfa rben, lösemitte lfre i. Die  üblichen Schutzmaßnahmen s ind  e inzuha lten, 

z. B. be i der Verarbe itung auf aus re ichenden Hautschutz und Luftwechse l achten. Nähere  Angaben: s iehe  

Sicherhe itsda tenbla tt. Technische  Merkblä tter* beachten. 

AURO Nr. 16 0  
Aqua  
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Anwendungs technis che  Empfehlungen 

 AURO Holzlas ur farbig /  farblos  Nr. 16 0  
 
1. UNTERGRUND 

1.1 Gee igne te  Untergründe : Holz im Innen- und Außenbere ich, Holzwerks toffe  nur im Innenbere ich. Fa rb lose  Lasur nur für den Innenbere ich oder für 

nicht fre ibewitte rte  Flächen. Nicht für Böden oder für Holz mit Erdkontakt gee ignet.  

1.2  Allgeme ine  Unte rgrunderfordernis s e  

Der Untergrund muß sauber, tragfähig und fre i von trennenden oder durchfä rbenden Subs tanzen se in. Kons truktiven Holzschutz beachten.    

2. ANSTRICHAUFBAU (ERSTANSTRICH) 

2 .1 Untergrundart: unbe hande lte s  Holz, Holzwerks toffe .  

2 .1.1 Untergrundvorbe re itung  

- Kanten runden, Untergrund re inigen, anschle ifen, sorgfä ltig ents tauben;  

- für hochwertige  Oberflächen auf gla tten Hölzern, zunächs t mit Schwamm wässern, trocknen la s sen, in Faserrichtung fe inschle ifen, Poren ausbürs ten,                

sorgfä ltig ents tauben und reinigen; 

- be i Schle ifa rbe iten auf ros tfre ie  Schle ifmitte l achten; 

- inha lts s toffre iche , ha rzre iche  und tropische  Hölzer mit Alkohol auswaschen und erneut fe inschle ifen;  

- aus tre tende  Holzinha lts s toffe , wie  Harz und Harzga llen, entfe rnen; s chadhaftes  Holz entfe rnen; offene  Holzverb indungen abdichten;  

- be i Holzwerks toffen Kanten zusä tzlich wasserfes t abdichten;   

- das  Produkt is t Wirks toff- (Holzschutzmitte l) fre i. Besonders  be i rohem Nadelholz und Holzwerks toffen, be i maßha ltigen Baute ilen, sowie  

Holzverscha lungen, bewitte rt oder in Feuchträumen, is t daher e ine  Vorbehandlung mit e iner gee igne ten, nach DIN 68800 geprüften 

Holzschutzgrundierung auszuführen.  

Bitte  beachte n: uns er Themenblatt “Schutz von Hölzern vor Schimmelpilzen und Bläue”.  

Inhalts s toffre iche  Hölze r mit AURO Spezialgrundierung  Nr. 117* vorbe hande ln: 

•  Gerbs toffre iche  Hölzer (z.B. Eiche , Kas tanie , Framire  o. ä .) zur Vorbeugung von Trocknungsverzögerungen,  

•  Hölzer mit durchschlagenen, verfä rbenden Inha lts s toffen (z.B. Lärche , Red-Cedar, Meranti, o. ä .) besonders  für nachfolgende  he lle  oder weiße  

Beschichtungen  

•  Sa lzbehandelte  sowie  kes se ldruckimprägnierte  Hölzer zur Vorbeugung von Ausblühungen. 

Bitte  beachten: uns er Themenblatt “Unive rs e lle  Vorbehandlung  inhalts s toffre icher Hölzer”.  

2 .1.2  Grundbehandlung : - innen und außen 1x mit AURO Holzlasur Nr. 160 .  

- zum Grundieren Produkt mit b is  zu 20  % mit Wasser verdünnen.  

- innen kann a lte rna tiv 1x mit AURO Holzgrundierung Nr. 124* grundiert werden. 

2 .1.3  Zwis chenbe handlung : - innen und außen 1x mit AURO Holzlasur Nr. 160 .  

2 .1.4 Endbehandlung : - innen kann je  nach Farbwirkung und Oberflächengüte  nochmals  behandelt werden.  

- außen muß mind. noch 1x fa rb ig la s ie rt werden; be i gla tten, gle ichmäßig saugenden Flächen Gesamtverbrauch von mind. 0 ,24 l/ m² für den 

optima len Schutz e inha lten. Zwischen den e inze lnen Arbeitsgängen und nach Trocknung empfiehlt s ich , je  nach Untergrund und Oberflächengüte , 

mit fe inem Sandpapier (Körnung 220) oder Schle ifpad  ohne  Kantenverle tzung le icht anzuschle ifen und zu ents tauben. 

3. ANSTRICHAUFBAU BEI RENOVIERUNGSANSTRICHEN 

3.1 Untergrundart: Abg ewitterter, vergraute r ode r s chadhafter Altans trich (Ins tands e tzung) 

3.1.1 Unte rgrundvorbe re itung : - vorhandene  Untergründe  und Altans triche  auf Haftung und Verträglichkeit prüfen. 

- nicht tragfähige , nicht gee ignete  Altans triche , z. B. vergraute  oder s ta rk abgewitte rte  Altans triche , volls tändig b is  auf das  tragfähige  Holz entfernen.  

3.1.2  Folgebehandlung: Neuaufbau wie  unter Punkt 2 beschrieben. 

3.2  Untergrundart: Intakter Altans trich (Ins tandhaltung) 

3.2 .1 Untergrundvorbe re itung: Oberfläche  gründlich re inigen, anschle ifen und ents tauben. 

3.2 .2  Grundbehandlung: entfä llt be i intakten, trag- und ha ftfähigen Altans trichen.  

3.2 .3  Endbehandlung: wie  unter Punkt 2.1.3/ 2.1.4 beschrieben. 

 4 . REINIGUNG UND PFLEGE 

Oberflächen entweder nur mit lauwarmem Wasser re inigen, oder unter Verwendung des  AURO Lack- und  Lasurre inigers  Nr. 435*. Keine  Laugen (z.B. 

Sa lmiaklösungen, Se ifenlaugen) oder s ta rk s cheuernde, abras ive  Putz- und Reinigungsmitte l verwenden.   

Hinweis e  zur Be achtung:  

- Untergrund vor Produktanwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen   

- is t e ine  Untergrundprüfung nicht möglich, is t d ie  Altbeschichtung komple tt b is  auf das  rohe  Holz zu entfernen  

- während der Vera rbe itung d irekte  Sonneneins trahlung oder Feuchtigke its e inflüs se  und Schmutzeintrag während der Trocknung vermeiden 

- Vera rbe itungs tempera tur mind. 10  °C, max. 30  °C, max. 85% re l. Luftfeuchte , op tima l 20-23 °C, 50-65% re l. Luftfeuchte  

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

- Produkt vor Gebrauch gut aufrühren 

- Nachfolgeans triche  gemäß Ans trichaufbau nach volls tändiger Trocknung zügig durchführen 

- nicht volls tändig fe rtigges te llte  Ans triche  ke iner längeren Bewitte rung ausse tzen 

- e ine  produkttypische  (Nach-)Gilbung is t vorhanden und zu beachten 

- der Glanzgrad  kann je  nach Holzsorte  va riieren und wird  be i Außenanwendung gemindert 

- der Renovierungszyklus  is t u. a . abhängig von der Beanspruchung und der Fa rbwahl und kann be i guter Ans trichaus führung b is  zu ca . 4 Jahren   

  be tragen  

- für den optima len, dauerha ften Schutz s ind  die  Flächen rege lmäßig mind. 2 x jährlich  zu kontrollie ren, zu pflegen und Schads te llen sofort auszu- 

  bes sern  

- ob jektbedingt is t im Bedarfs fa ll früher zu renovieren. Rechtze itige  Pflege-  und Renoviera rbe iten begüns tigen d ie  Ha ltba rke it 

- nur mit den Produkten verträgliche  Dichtungsmassen und Klebebänder anwenden  

- be i Fens te rn und Außentüren, innen und außen gle iche  Behandlung aus führen   

- Dichtung der Verglasung auf Funktions fähigke it prüfen und be i Bedarf e rneuern   

- Fens te rans triche  volls tändig durchtrocknen la s sen, bevor Fens te r geschlos sen werden  

- bewitte rte  Holzbaute ile , Holzverkle idungen, e rs t nach a lls e itig ausgeführte r Zwischenbehandlung e inbauen  

- Alle  Beschichtungsa rbe iten s ind  auf das  Objekt und deren Nutzung abzus timmen. Insbesondere  s ind  zu beachten: d ie  Technischen Richtlinien Nr. 3, 

  Nr. 18 , Nr. 20  des  BFS (Bundesausschuß Farbe  und Sachwertschutz), der Ans trichcheck der Initia tive  Pro Holzfens te r (auf download auf www.auro.de) 

 
Die  Angaben in d iesem Technischen Merkbla tt s ind  Ergebnis  langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie  d ienen der Information und Bera tung, entb inden jedoch den Käufer und Vera rbe ite r 

nicht davon, d ie  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 ke in Bera tungsverhä ltnis . Mit Erscheinen e iner Neuauflage  verlie rt d ieses  Merkbla tt s e ine  Gültigkeit. 

Stand: 01.03.2009. 

 

AURO Pflanzenchemie  AG •  Pos tfach 12 38  •  D-38002 Braunschweig •  Tel. (05 31) 2 81 41 41 •  www.auro.de  
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