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AURO Univers alkleber Nr. 38 0      Technisches  Merkbla tt  

 

Werks toffart/ Verwendungs zweck 

Dispers ionsklebs toff aus  Na tur-Kautschukmilch und Naturharzen. Geeignet für Verklebungen: - im Innenbere ich, - von unvers iegelten 
Korkwerks toffen (Pla tten- und Bahnenware), - von Linoleum, Linoleum-Korkment-Verbunds toffen, Korkment und Korkfilz-pappen, - von 
textilen Bodenbelägen (Fliesen und Rollenware), - von Naturfas erteppichböden mit Jute  und Na turla texrücken, - von Keramikfliesen im 
Dünnbettverfahren, jedoch nicht im wasserbelas te ten Bere ich von Feuchträumen (z.B. Dusche). Geeignete  Fliesenarten: Fliesen, Pla tten, 
Na turs te infliesen und Solnhofer Pla tten. Im Wandbere ich sollte  d ie  Rückseitenprofilie rung nicht mehr a ls  1 mm be tragen. Für 
Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet b is  30  °C; ggf. Probeverklebung durchführen. 
 

Zus ammens e tzung  
Enthä lt Wasser, minera lische  Fülls toffe , Na turla tex, Dammar, Milch-Kasein, Bora te , Quelltone , Celluloseä ther, Orangen-, Rosmarinöl. 
Na turfa rben s ind nicht geruchs - oder emiss ions fre i. Kann a llergische  Reaktionen aus lösen. Aktuelle  Volldekla ra tion auf www.auro.de . 
 

Farbton 
Im Naßzus tand weiß lich, hellgrau auftrocknend.  

 

Trockenze it be i Normalklima (20  °C/  6 0% re l. Luftfeuchtigke it) 
- Ablüftzeit: dampfdiffus ionsoffene  Beläge  können sofort e ingelegt werden, dampfdiffus ionsdichtere  Beläge  wie  Kork, Linoleum 

oder glas ierte  Fliesen sollten nach e inigen Minuten e ingelegt werden. Einlegezeit: max. 20  Minuten. Belastbar: nach 36  Stunden 
Endklebekraft: nach 72 Stunden. 

- Abhängig vom Untergrund und von der Belagsa rt können s ich die  Ablüft-, Einlege- und Trockenzeiten verändern. Vorversuche  
und Probeklebungen s ind empfehlenswert. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinwe is e  zur Bearbe itung  

- Der Raum muß trocken und temperiert s e in. Die  Beläge  sowie a lle  anderen Hilfs - und Werks toffe  sollen e ine  Mindes ttempera tur von 
 18  °C aufweisen, d ie  optimale  Vera rbeitungs tempera tur is t 18  - 22 °C. 
- Die  Vorschriften der Belaghers te ller s ind unbedingt zu beachten. 
- Die  Beläge  s ind vor der Verklebung nach Angabe der Belaghers te ller im Raum zu akklimatis ieren. 
- Direkte  Sonneneins trahlung, Feuchtigkeitse inflüs se  und Zugluft s ind während der Vera rbeitung unbedingt zu vermeiden. 
- Die  vorgeschriebenen Temp.- und Luftfeuchtewerte  s ind so lange  zu gewährle is ten, b is  der Klebs toff se ine  Endfes tigkeit e rre icht ha t. 
- Die  Luftfeuchte  darf 75% nicht überschre iten und sollte  mind. 50% betragen. 

- Eventuell gebilde te  Haut sorgfä ltig entfernen, nicht unterrühren. 
- Vor Gebrauch und während der Vera rbeitung gut aufrühren. 
- Kleber vollflächig und gle ichmäßig auftragen. Klebs toffnes ter unbedingt vermeiden. Nur sovie l Kleber aufbringen wie  innerha lb  der 

Einlegezeit von bis  max. 20  Minuten vera rbeite t werden kann. Das  Kleberbett muß beim Verkleben noch feucht se in (Fingerprobe) und 
darf ke ine  fes te  Haut gebilde t haben. -Kleberflecken auf den Belägen nicht Antrocknen las sen, sondern sofort mit feuchtem Schwamm 
und sauberem Wasser entfernen. 

 

 

Dichte  1,4 g/ cm³ Gefahrklasse : Entfä llt 

Vis kos ität Pas tös  

Verdünnungs mitte l Der Kleber da rf zur Verklebung nicht verdünnt werden. Für eventuell notwendige  
Grundierungen kann der Kleber mit Wasser im Verhä ltnis  1:1 b is  max. 1:2 verdünnt werden. 

Werkzeugre inigung  Sofort nach Gebrauch mit ka ltem Wasser. Anschließend wenn nötig mit AURO Pflanzenseife  
Nr. 411* und mit Wasser. 

Lagers tabilität Kühl, fros tfre i, trocken und verschlossen, für Kinder unerre ichbar lagern. Lagers tabilitä t im 

ungeöffneten Origina lgebinde: 1 Jahr. Kons is tenzschwankungen s ind auf Grund der 
verwendeten na türlichen Rohs toffe  möglich und haben keinen Einfluß  auf d ie  Klebkra ft. 

Verpackungs material Polyethylen. Res tentleerte  Gebinde  in d ie  Werts toffsammlung geben. 

Ents orgung  Eingetrocknete  Produktres te  kompos tieren oder zum Hausmüll geben. Flüss ige Res te : 
Flüss ige  Produktres te : EAK-Code 200128. 

Achtung  Bei der Vera rbeitung auf aus re ichenden Hautschutz achten. Enthä lt Orangenöl. Nicht ins  
Abwasser geben. Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Die  

entsprechenden Normen und Empfehlungen der  Bodenbelagshers te lle r s ind zu beachten 
und e inzuha lten, insbesondere  die  VOB DIN 18352 bzw. DIN 18  365. Sicherheitsda tenbla tt, 
Technisches  Merkbla tt* beachten. GIS-Code D 2. Kein Gefahrgut. 

AURO Nr. 38 0  
 

N
ATU

R
pfad−D

arm
stadt



N
ATU

R
pfad−D

arm
stadt

 

 

 

Anwendungs technis che  Empfehlungen 

AURO Univers alkleber Nr. 38 0   

 

1 . UNTERGRUND 

1.1 Gee igne te  Untergründe  

Verlegere ife  Untergründe nach VOB 18  365 bei Bodenbelagsa rbeiten, bzw. 18  352 für Fliesen und Pla ttenarbeiten auf Zement-,  
Anhydrit-, Gußaspha lt- und Magnes iabas is , Faserpla tten, Holzwerks toffe , für Fußbodenheizung bis  30  °C, jedoch nicht im 
Naßbere ich. 

1.2  Allgemeine  Untergrunderfordernis s e   

Der Untergrund muß dauerhaft trocken, eben, sauber, druckfes t, s chwingungs -, fugen-, riß- und fe ttfre i, chemisch neutra l, sowie  
saugfähig se in. Alle  Untergründe haben e ine  materia lbedingte  Haushalts feuchte  bzw. Res tfeuchtigkeit, d ie  bes timmte  Werte  be i 
Verlegung nicht überschre iten dürfen. Vor den Bodenbelagsarbeiten s ind daher Feuchtigkeitsmessungen mit entsprechenden 
Meßgerä ten und Aufzeichnungen nach DIN vorgeschrieben, um die  Verlegereife  des  Untergrundes  nachzuweisen. 
 

2 . VERARBEITUNG 

2 .1.1 Untergrundvorbere itung  

- Grundsä tzlich s ind unebene Untergründe zu ega lis ieren. 
-  Es  muß s icherges te llt werden, daß  keine  aufs te igende Feuchtigkeit vorkommt. 
- Bei sehr s ta rk saugenden Untergründen s ind bezüglich der Trockenzeit Vorversuche  zu machen. 
- Auf Gußaspa lten, wegen der geringen Saugfähigkeit, unbedingt Probeflächen anlegen, empfohlen wird  e ine  Zementausgle ichsmasse . 
- Der Untergrund muß entsprechend den gängigen Vorschriften nach VOB/ DIN sowie  nach  den a llgemeinen Untergrunder-fordernis sen 

vorbere ite t werden. 
- Altbeläge , lose  s itzende Res te  von Klebern und Spachte lmassen s ind volls tändig und res tlos  zu entfernen. 
- Bei Gipsuntergründen muß die  nicht tragfähige Sinterhaut durch schle ifen oder bürs ten entfernt und der Schle ifs taub gründlich 

abgesaugt werden. 
2 .1.2  Grundbehandlung  

- Minera lische  Untergründe, wie  z.B. auch Zementausgle ichsmassen, auf Neutra litä t prüfen. 
- Eine  Grundierung entfä llt üblicherweise  be i nach VOB verlegere ifen Untergründen; s ta rk oder ungle ich saugende Untergründe und 

Anhydrites triche  mit verdünntem Kleber grundieren. Die  Grundierung darf ke inen Film auf dem Untergrund bilden und muß vor der 
Verklebung volls tändig durchgetrocknet se in. 

2 .2  Verklebung  der Wand und Bodenbe läge  

2 .2 .1 Verklebung  von Kork, Korkwerks toffen 

Korkwerks toffe  in das  Klebebett e inlegen und mit wenig Druck passgenau anschieben. Mit e inem Nahtroller bzw. Gummihammer 
blasenfre i, vollflächig andrücken. Kleber e twas  anziehen lassen und nochmals  sorgfä ltig mit s tä rkerem Druck nachwalzen. 

„Schüsse lnde“ Pla tten evtl. im Bodenbere ich beschweren. Bei Korkpla tten über 8  mm Probeklebungen durchführen. 
2 .2 .2  Verklebung  von Linoleum 

Linoleum in das  Klebebett e inwalken, auf der ganzen Fläche  sorgfä ltig anre iben und nachwalzen. Die  Bahnenunterse ite  muß vom 
Klebs toff vollflächig benetzt se in. Bahnende und Nahtkantenbere iche  ca . 20  Minuten nach  dem Einlegen sorgfä ltig nachre iben, ggf. z.B. 
mit Sandsäcken beschweren bis  der Klebs toff abgebunden is t. 
2 .2 .3  Verklebung  von textilen Be lägen 

Beläge  ohne Ablüftze it in das  Klebebett e inlegen und mit wenig Druck passgenau anschieben. Anschließend z.B. mit e iner Gummirolle  

vollflächig und blasenfre i andrücken. Bei Rollenware  groß  zuschne iden und ganzflächig im Raum aus legen und zur Verklebung in 
Teilbere ichen zurückschlagen. Den Kleber gle ichmäßig und vollflächig auf den Untergrund auftragen. Den Belag ohne Ablüftze it in  das  
Klebebett e inlegen und sorgfä ltig von der Mitte  her fa ltenfre i anre iben. Anschließend passgenau zuschneiden. Bei wasserquellenden 
Fasern (z.B. Jute , Sisa l) Belag verkleben und Rand ers t nach Trocknung paßgenau zuschneiden. Alterna tiv kann AURO Teppich-Fixie rung 
Nr. 388* verwendet werden. 
2 .2 .4 Verklebung  von Flie s en 

Fliesen können ohne Ablüftze it in das  Klebebett e ingelegt werden, gut andrücken, z.B. mit Gummihammer und ggf. zurechtrücken. Bei 

Verklebungen im Wandbere ich Fliesenkreuze  einfügen, um gle ichmäßige Abs tände zu erha lten. Eine  Verfugung darf e rs t nach Erre ichen 
der Endklebekra ft e rfolgen. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Das  Technische Merkbla tt gibt Empfehlungen und mögliche  Beispie le . Verbindlichkeit und Haftung können daraus  nicht erfolgen. Die  Inanspruchnahme der Bera tung begründet kein 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  verlie rt d ieses  Merkbla tt se ine  Gültigkeit.  
Stand: 15.04.2008 . 
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 Kantenlänge  Zahnspachte l 
Spitzzahnung 

Zahnlückenbreite  
 

Verbrauch 
ca .  

Materia l Viereckzahnung 

Kork, Korkwerks toffe   Fein A3 1,5 mm 0 ,3 kg/ m² Korkwerks toffe  bis  6  mm  

  Fein A2 1,8  mm 0 ,4 kg/ m² Korkparkett ab  6  mm  

Teppichböden auf Es trich  Fein A3 1,5 mm 0 ,3 kg/ m²   

  Fe in A2 1,8  mm 0 ,4 kg/ m² Kokos , Sisa l mit Waffe lrücken Wolle  mit Jute- 
oder Schaumrücken 

 

  Grob B1 2,7 mm 0 ,6  kg/ m² Kokos , Sisa l ohne, bzw. mit Na turla tex-Rücken, 
Wolle  mit Na turla tex oder Jute-Rücken  

 

Linoleum  Fein A3 1,5 mm 0 ,3 kg/ m² für dünnere  Qualitä ten  

  Grob B1 2,7 mm 0 ,6  kg/ m² für a lle  Stä rken  

Fliesen Bis  50  mm  3 mm  0 ,8  kg/ m²  C 3 

 50  - 108  mm  4 mm 0,9  kg/ m²  C 1 

 109 –  200 mm  6  mm 1,0  kg/ m²  C 2 

 Über 200  mm  8  mm 1,1 kg/ m²  C 4 
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