Arbeitsanweisung Renovierung/Ablaugen
Kann eine geölte oder gewachste Holzfläche nicht mehr durch Grundreinigen und in Folge durch Auffrischen
oder Ausbessern überarbeitet werden, so empfehlen wir die Abnahme der Altoberfläche, ohne Schleifen, das
gilt insbesondere für strukturierte Flächen. Anschließend den Neuaufbau mit Ölen und/oder Wachs. Das
folgende Verfahren funktioniert nicht auf lackierten Oberflächen wie Laminatböden oder mit PE-Wachsen
beschichteten Böden und darf nicht auf Linoleumböden eingesetzt werden. Das Abbeizen und Neutralisieren ist
als ein durchgehender Arbeitsablauf zu planen.

Material:
- NATURHAUS Öl-Wachslöser, Art.Nr. 09100
- NATURHAUS Holzfrisch, Art.Nr. 09200
- TORK Extra starke Reinigungstücher 43x38 cmm2 oder einzeln, Art.Nr. 18023,
für Einscheiben-Bodenmaschine
oder 38x32,5 cm² 45-Pack Art.Nr. 18021

Arbeitsgeräte:
- Einscheiben-Bodenmaschine (EBM) > 40 Kg, wenn möglich mit Zusatztank, oder Wischmopp
Bürstenteller oder Padmitnehmer und dunkelbraunes(grob) oder grünes (mittefein) Superpad, oder
- Bürste mit harten Nylonborsten für die manuelle Bearbeitung einer Oberfläche
- Nasssauger zwingend nötig.

Herstellung der „Abbeizflotte“:
Standard: 1 l Öl-Wachslöser auf 10 l sehr warmen Leitungswassers, reicht für einen Auftrag für 90 - 100 m².

Abbeizen:
EBM mit Zusatztank
- EBM mit Bürstenteller oder Superpad vorbereiten
- Die Abbeizflotte in den Zusatztank füllen, Bürstenteller/Padmitnehmer und Superpad unter die EBM
arretieren
- Ventil öffnen und die Bodenfläche in Faserrichtung abfahren, den Abbeizer gut einmassieren.
Die Fläche nicht trocken fahren, der Schmutz wird sonst wieder ins Holz eingearbeitet und der
Nasssauger hat Probleme den Schmutz abzuheben.
- Die Bodenfläche soll gut nass sein.
- Einwirkzeit 15-30 Min.
- Die angelöste Altoberfläche so schnell wie möglich mit dem Nasssauger von der Fläche abnehmen.
Die Nässebelastung des Bodens gering halten.
Kein Zusatztank und kein Shampoonierteller
- Die Reinigungsflotte mit Eimer und Wischmopp großzügig aufbringen und verteilen
- EBM mit Padmitnehmer und grünes/braunes Superpad
- Die Vorgehensweise dann wie oben beschrieben, hier besteht schnell die Gefahr den angelösten
Schmutz durch Reibungswärme trocken zu fahren. Tragen Sie etwas mehr von der Abbeizflotte auf.
Dieses „Abbeizen“ gilt sowohl für Holzböden -treppen und Korkböden, als auch für Stein- und Marmorböden
hier statt des grünen Superpads ein Weißes oder Beigefarbiges Superpad einsetzen.
Bei überschichteten oder sehr alten Öl/Wachsoberflächen den o.a. Arbeitsvorgang wiederholen und/oder den
Abbeizer konzentrieren z.B. 1:1 oder 1:5.
Den Abbeizer keinesfalls auftrocknen lassen.
Den Boden abschließend mit klarem Wasser nachwischen und den Restschmutz mit Nasssauger aufnehmen.
Dieser Arbeitsgang kann auch mit der EBM ausgeführt werden:
- Den Tank incl. Verbindungsschlauch gut durchspülen. Dazu den Tank mit warmem Leitungswasser
füllen,
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-

den Verbindungsschlauch unten aus der Maschine herausziehen und in einen Kunststoffeimer
hängen,
Ventil öffnen und geöffnet halten bis der Tank leer ist oder die Stellschraube an der Kette anziehen,
sodass das Ventil permanent geöffnet ist.
nach Entleeren des Tanks für den nächsten Arbeitsgang die Stellschraube wieder zurückdrehen.

Grundsätzlich müssen abgelaugte Flächen neutralisiert werden. Die meisten Holzarten reagieren mit einem
Farbumschlag bei Kontakt mit ÖL-Wachslöser, z.B. Eiche, Robinie und Kastanie von Rotbraun bis
Schwarzbraun. Durch die folgende Neutralisation wird das Holz zur eigentlichen Holzfarbe zurückgeführt.

Neutralisation:
Dazu wird eine Wischflotte mit warmem Wasser und Holzfrisch, im gleichen Verhältnis wie beim eingesetzten
Öl-Wachslöser, hergestellt, Auftragsmenge ebenfalls ca. 100 ml/m² ca. 90 – 100 m².
in den Zusatztank füllen, Bürstenteller oder Padmitnehmer und Superpad unter die EBM arretieren
Ventil öffnen und die Bodenfläche in Faserrichtung abfahren,
Auftrag mit Schwamm, Wischmopp o.ä.
- Die Bodenfläche soll gut nass sein.
- Kurz einwirken lassen, bis der Farbumschlag gleichmäßig stattgefunden hat
- Unmittelbar nach der Neutralisation den Boden mit sauberem, warmem Leitungswasser
nachwischen und absaugen, dann trocknen lassen. Trockenzeit erfahrungsgemäß 1- 2 Std.

Tipps:
-

-

-

Wir empfehlen diese Arbeit mit mindestens 2 Arbeitskräften auszuführen
eine Arbeitskraft trägt den Öl-Wachslöser auf und löst die Altoberfläche, die andere nimmt sie mit
dem Nasssauger auf.
Raumklima:
- Raumtemperatur 18-24°C,
- vorhandene Bodenheizung kann eingeschaltet bleiben, bzw. einschalten.
Allgemeine Vorbereitungen:
- Denken Sie daran, alle Flächen auf denen kein Öl-Wachslöser kommen darf, zu schützen:
gut abdecken und/oder gut abkleben. Achtung: Die Flüssigkeit unter-/hinterläuft schlecht
haftende Klebestreifen.
- Bodenleisten, wenn möglich entfernen oder abkleben
Reinigen der Arbeitsgeräte:
- nach Abschluss der Arbeiten die Arbeitsgeräte sorgfältig mit sehr warmem Wasser reinigen.

Achtung: Öl-Wachslöser greift Aluminium an und löst es bei längerer Einwirkzeit auf.
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