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AURO Hartwachs  Nr. 171      Technisches Merkblatt 

 

 

Werks toffart/  Verwendungs zweck 

Lösemitte lfre ie r Ba lsam aus  Bienenwachs  und Pflanzenwachs  für innen, transpa rent. Zur Veredelung und zum Schutz von Holzoberflächen, besonders  

Möbel, Kork und unglas ie rte  Tonfliesen. Auch im Heißspritzverfahren (80  °C) vera rbe itba r. 

 
Zus amme ns e tzung  

Leinöl (aus  regiona lem, kontrollie rt b iologischem Anbau), Le inöl-Standöl, Rizinen-Standöl, Carnaubawachs , Bienenwachs , Ca / Zr/  Co-Trockens toffe  

(b le ifre i).  

Na turfa rben s ind  nicht geruchs -, emis s ions fre i. Mögliche  Allergien beachten. Aktue lle  Volldekla ra tion auf www.auro.de . 
 

Farbton  
Transparent; wirkt auf Holz le icht honigtönend. 

 

Auftrags verfahre n 

Auftrag durch Aufre iben mit Ba llentuch oder maschine ll mit Bohnermaschine  (evtl. mit Vorwärmgerä t).  

Im Heißspritzverfahren auftragen (optima le  Tempera tur: 82 °C), be ispie lsweise  wie  folgt: 

 

Geräte  MK-Heißwachsdrucktanksystem 

  MK-Tronic Duoline Heißwachspistole 

  Kreutzberger-Heißwachspistole 

Zerstäuberluft 0,5 - 1,5 bar Materialdruck 0,5 - 1,5 bar Düsengröße 0,8 - 1,2 mm    

 

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

- Polie rba r im noch weichen Zus tand (Glanzgrad  se idenmatt): im Ka ltauftrag: innerha lb  von 1-2 Stunden nach Auftrag,  

  im Heißspritzverfahren: innerha lb  e iner Stunde . 

- Endhärte  wird  e rs t nach ca . 4 Wochen erre icht. Während d ieser Zeit schonend behandeln und ke iner längeren Feuchtigkeitsbe las tung  

   aus se tzen. 

- Bei hoher Luftfeuchtigkeit, niedrigen Tempera turen, zu hoher Verbrauchsmenge ergeben s ich wesentliche  Trocknungsverzögerungen.  
   Altans triche  können d ie  Trockenzeit bee influs sen. 

- Die  Trocknung erfolgt u.a . durch Sauers toffaufnahme, während der Trocknung is t daher auf aus re ichenden Luftwechse l zu achten. 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis e  zur Bearbe itung  

 - Vera rbe itungs tempera tur mindes tens  10  °C, d ie  Holzfeuchte  da rf max. 15% betragen. 
- Die  Haut vom Wachs  vor der Benutzung abnehmen, das  Wachs  nach dem Gebrauch wieder gla tt s tre ichen. 

- Nach Ablauf der Trockenzeiten is t d ie  Wachsoberflä che  nicht mehr polie rba r! 

- Direkte  Sonneneins trahlung oder Feuchtigkeits e inflüs se  während der Vera rbe itung s ind  unbedingt zu vermeiden. 

- Der Renovierungszyklus  be trägt ja  nach Beanspruchung 2 b is  4 Jahre . An exponierten, s ta rk be la s te ten Flächen is t ggf. früher e ine  Renovierung  

  auszuführen. 
- Für den optima len Schutz empfiehlt s ich, Flächen regelmäßig zu kontrollie ren und Schads te llen auszubessern. 

- Speiche l- und schweißecht nach DIN 53 160  und EN 71, Teil 3. 

- Mit e iner Vorbehandlung mit AURO Nr. 128* oder Nr. 117* werden gute  Bes tändigkeiten nach Beanspruchungsgruppe  1C gemäß DIN 68861, Te il 1, 

  e rzie lt. 
 
 

 

 

 

Dichte  Ca. 0 ,93 g/ cm³ Gefahrklas se :  Entfä llt 

Vis kos ität Halbfes t (s a lbena rtig), wird  bere its  unter le ichtem Anre iben geschmeidig. 

Verbrauchs meng e  Ca. 0 ,01 l/ m².  Kann je  nach Vera rbe itungsa rt, Oberflächengüte  und Untergrund schwanken. Genaue  

Verbrauchsmengen am Objekt bes timmen. 

Werkzeugre inigung  Werkzeuge  sofort nach Gebrauch mit AURO Verdünnung Nr. 191* re inigen. Werkzeuge  mit 

angetrockneten Wachs res ten in AURO Verdünnung Nr. 191* e inlegen und anschließend mit AURO 

Pflanzense ife  Nr. 411* auswaschen. Zur Reinigung von Heißspritzgerä ten b itte  gesonderte  Informationen 

anfordern. 

Lagers tabilität Kühl, fros tfre i, trocken und für Kinder unerre ichbar lagern. Bei Anbruchgebinden Wachsoberfläche  

gla tts tre ichen und Gebinde  gut verschließen. Oberfläche  mit Pergamentpapier o.ä . bedecken und 
d ieses  fes t andrücken. Lagers tabilitä t im ungeöffne ten Origina lgebinde  ca . 24 Mona te . 

Verpackungs material Weißblech: Nur res tentleerte  Gebinde  recyceln. 

Ents org ung  Eingetrocknete  Produktres te  kompos tie ren oder zum Hausmüll geben. Leere  Dosen zum Meta llrecycling 

geben. Flüs s ige  Res te : EAK-Code 200112, EAK-Bezeichnung: Farben. 

Achtung  Benutzte  Putzlappen und Polie rmateria lien können s ich se lbs t entzünden (wegen des  Geha lts  an 
trocknenden Ölen), deswegen unbedingt ausgebre ite t trocknen la s sen oder d icht verschlos sen in e inem 

Blechgefäß  aufbewahren. Sicherheitsda tenbla tt, Technische  Merkblä tte r* beachten. 

AURO Nr. 171 
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Anwendungs technis che  Empfehlungen 

AURO Hartwachs  Nr. 171 
 

1 . UNTERGRUND 

1.1 Gee igne te  Untergründe   

Alle  Holza rten, Holzwerks toffe , Kork, unglas ierte  Tonfliesen, Linoleum und Na turs te infliesen. 

1.2  Allge me ine  Unte rgrunde rforde rnis s e  
Der Untergrund muß trocken, eben, fes t, chemisch neutra l, s augfähig, s auber und fe ttfre i s e in. 

  
 

2. BESCHICHTUNGSAUFBAU AUF UNBEHANDELTEN UNTERGRÜNDEN (ERSTANSTRICH) 

2 .1 Untergrundart: Holz, Holzwerks toffe  

2 .1.1 Untergrundvorbe re itung  

- Für hochwertige  Oberflächen zunächs t mit Schwamm wässern, trocknen la s sen, fe inschle ifen, Poren in Faserrichtung ausbürs ten, sorgfä ltig   
  ents tauben. 

2 .1.2  Grundbehandlung   

- Saugfähige  Untergründe  grundieren mit AURO Spezia lgrundierung Nr. 117*, AURO Imprägniergrund Nr. 121*, AURO Hartöl Nr. 126* oder für e inen 

lösemitte lfre ien Gesamtaufbau mit AURO PurSolid  Hartöl Nr. 123, AURO 2 in 1 Öl-Wachs , PurSolid  Nr. 128*. 

2 .1.3  Schlußbehandlung   

- Das  AURO Hartwachs  Nr. 171 gle ichmäßig dünn und s tre ifenfre i auftragen. 

- Inne rhalb von 1-2  Stunde n im noch we ichen Zus tand polie re n. 

Achtung: nach Ablauf der Trockenzeit is t d ie  Wachsoberfläche  nicht mehr polie rba r. Werkzeuge  zum Polie ren: Ba llentuch , nicht flusender Lappen 

(Baumwolle / Leinen), Polie rbürs te  (Sisa l/ Leder), für Einscheiben-Polie rmaschine  weiches  Pad benutzen (je  nach Hers te lle r ge lb , be ige  oder he llbraun). 

2 .2  Unte rgrundart: ung las ierte  Tonflie s en, Naturs te inflie s e n, Linoleum, Kork 

2 .2 .1 Unte rgrundvorbe re itung: 

- Verunre inigungen entfernen (z.B. mit AURO Fußboden-Reiniger Nr. 427*), sons t mit milder, handwarmer AURO Pflanzense ifenlösung Nr. 411* feucht 

re inigen, mit Wasser nachwischen und trocknen la s sen. 

2 .2 .2  Grundbehandlung  

- entfä llt be i Linoleum; 
- wie  unter 2.1.2 beschrieben. 

- Wegen der s ta rk unterschiedlichen Saugfähigkeit be i Fliesen und Kork s ind  hier unbedingt Vorversuche  durchzuführen. 

2 .2 .3  Schlußbehandlung  

Wie unter 2.1.3 beschrieben. 

 

 

3 . RENOVIERUNGSANSTRICH 

3.1 Untergrundart: bes chichte te  Untergründe  (lackiert) 

3 .1.1 Unte rgrundvorbe re itung  

- Vorhandene  Beschichtung z.B. durch Abbeizen mit AURO Alka li-Abbe izpas te  Nr. 461* oder andere  gee ignete  Verfahren volls tändig b is  auf den rohen 
Untergrund entfernen. 

- Alka lires te  unbedingt neutra lis ie ren; re inigen, fe inschle ifen und sorgfä ltig ents tauben. 

3.1.2  Grundbehandlung: wie  unter 2.1.2 beschrieben 

3.1.3  Folgebehandlung: wie  unter 2.1.3 beschrieben. 

3.2  Untergrundart: Re novie rungs bedürftige , gewachs te  Flächen 

3 .2 .1 Gewachs te  Oberflächen mit mäßig  abg enutzter Wachs s chicht 

3.2 .1.1 Unte rgrundvorbe re itung  

- Nicht tragfähige  Ans trichte ile  volls tändig entfe rnen.  

- Vorhandene  Untergründe  und Ans triche  auf Haftung und Verträglichkeit prüfen. 

- Untergrund sorgfä ltig re inigen mit milder, handwarmer Lösung von AURO Pflanzense ife  Nr. 411*. 

- Flecken in der Wachsschicht entfernen mit AURO Fußboden-Reiniger Nr. 427*. 

3.2 .1.2  Folgebehandlung: wie  unter 2.1.3 beschrieben. 
3 .2 .2  Gewachs te  Oberflächen mit s tark abgenutzter Wachs s chicht  

- Bei extremer Abnutzung oder Verle tzung der Oberfläche  is t e in komple tte r Neuaufbau nötig, der ggf. nur auf Teilflächen begrenzt s e in kann. 

- Nach Entfernen der Oberflächens chicht mit AURO Kraftre iniger Nr. 421* Neuaufbau wie  unter Punkt 2 beschrieben. 

 

4 . REINIGUNG UND PFLEGE 

- Nach erfolgter Oberflächenbehandlung ca . 4 Wochen e ine  Feuchtigkeitsbe las tung vermeiden. 

- Unterha lts pflege: Feucht, aber nicht naß  wischen. Eventue ll Zusa tz von AURO Bodenpflege-Emuls ion Nr. 431* oder AURO Fußboden-Pflege  Nr. 437*. 

- Im Bereich der Pflege  von Möbeloberflächen AURO Arvengeis t-Möbelpolitur Nr. 441* zur Pflege  verwenden. 

- Sta rke  Verschmutzungen mit AURO Kraftre iniger Nr. 421* oder AURO Fußboden-Reiniger Nr. 427* entfernen. 

- In Teilbere ichen abgenutzte  Wachs filme wie  unter 3.2 beschrieben erneuern. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das  Technische  Merkbla tt gib t Empfehlungen und mögliche  Beispie le . Verbindlichkeit und Haftung können da raus  nicht e rfolgen. Die  Inanspruchnahme der Bera tung begründet ke in Rechtsverhä ltnis . 

Die  Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnis s tand und entb inden den Anwender nicht aus  der Eigenverantwortung. Bei a llen Beschichtungsa rbeiten 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  verlie rt d ieses  Merkbla tt s e ine  Gültigkeit. Stand: 

01.08 .2001 
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