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Werkstoffkunde elastische Bodenbeläge (Teil 4) Linoleum 

beschichten reifen erhitzen und pressen 

Uno ist Architekts Liebling 
Linoleum ist unter den Bodenbelägen ein wahrer Klassiker. Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, verfügt er über 

eine lupenreine Ökobilanz. Auch was das Design anbelangt, präsentiert sich Linoleum heute auf der Höhe der Zeit. 

Bei der Herstellung von Linoleum wird zunächst 
ein „Linoleumzement" hergestellt. Dabei 
wird das Leinöl in Oxydationskesseln bei 
wechselnden Temperaturen durch Sauer
stoffzufuhr zur Oxydation gebracht. Der ent
stehenden Masse (Linoxin) werden noch im 
Oxydationskessel Harze und Sikkative zuge
setzt. Danach durchläuft der „Linoleumze
ment" eine Strangpresse und wird in weiter 
zu verarbeitende Portionen geschnitten und 
zur Reifung gelagert. 
Danach erfolgt das Mischen mit Korkmehl, 
Holzmehl, der Kreide, eventuellen Farbstof
fen und weiteren Zuschlagstoffen. Nach dem 
Mischen und intensivem Kneten entsteht „Li
noleummasse". Dieses Zwischenprodukt 
wird auf Korngröße zerkleinert und unter 
großer Hitze und hohem Druck auf ein Jute
gewebe kalandert. Am Ende des Herstel-

48 bwd Ausgabe 10 Oktober 2016 

lungsprozesses wird das Linoleum in ca. 20 
m hohen Reifekammern drei bis vier Wochen 
hängend gelagert. Dabei wird das Produkt 
unter ständiger Zufuhr von Warmluft zum 
Ausreifen gebracht. Durch das Hängen unter 
Belastung werden die Bahnen gestreckt bzw. 
gedehnt und laufen dadurch in der Breite ein, 
eine herstellungsbedingte Eigenschaft, die 
bei der Verlegung und Verarbeitung zu be
rücksichtigen ist (Hängebuchten). 

Eigenschaften, Besonderheiten 

Durch die verwendeten Rohstoffe und die Re
zeptur sind Linoleumbodenbeläge nicht nur 
sehr strapazierfähig, sie weisen auch unter
schiedliche technische Eigenschaften auf, die 
ihnen unter den elastischen Bodenbelägen 
eine Sonderstellung einräumen: 

• sehr strapazierfähig und langlebig,
• aus nachwachsenden Rohstoffen,
• permanent antistatisch,
• schwer entflammbar,
• beständig gegen Zigarettenglut,
• beständig gegen Öle und Fette,
• Nähte und Stöße werden als Fuge heißver

klebt und können thermisch abgedichtet
werden,

• auch werkseitig mit Oberflächenschutz
ausrüstungen, wie z.B. PUR, erhältlich.

Einsatzbereiche 

Auf Grund der hervorragenden Produktei
genschaften kann Linoleum in verschiedenen 
Einsatzbereichen verwendet werden: 
• Sportbodenbau (durch günstigen Gleit

reibungsbeiwert).

Gut zu wissen 

Linoleumbeläge 
Roh- und Grundstoffe 

• Leinöl (gewonnen aus den Samenkörnern des
Flachses)

• Harze (Naturharze, z.B. das Harz der Fichte -
Kolophonium)

• Sikkative (organische Metallverbindungen zur
Beschleunigung der Oxydation)

• Korkmehl (geschrotete und gemahlene Kork
eichenrinde)

• Holzmehl (Schleifmehl von Fichten- oder Eichen
holz)

• Kreide (weißer Kalkstein als Füllstoff)

• Farbstoffe (natürliche und zum Teil synthetische
Farbstoffe)

• Jute (gesponnene/gewebte Pflanzenfasern als
Träger)

Lieferformen 

• Linoleum nach EN 548 in Bahnen und Platten
• Linoleum mit Schaumrücken nach EN 686 in

Rollen
• Linoleum mit Korkmentrücken nach EN 687 in

Rollen
• Korklinoleum nach EN 688 in Rollen
• Linoleum nach EN ISO 24011 in Planken und

Fliesen

Linoleum empfiehlt sich heute als ein natürlicher Designbelag. 

• Einsatz als Verbundbelag mit Schaum
oder Korkmentrücken bei erhöhten
Anforc:jerungen an Trittelastizität,
Fußwärrne und Trittschall.

• Bei Verfugung im Naht-/Stoßkanten
bereich geeignet in hygienischen und
medizinischen Bereichen.

• Einsatz in Bereichen mit regelmäßiger
feuchter oder nasser Reinigung (nur bei
Verfugung).

• Durch Oberflächenvergütung leicht zu
reinigen und zu pflegen. •
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Martin Thewes, Geschäftsführer Forbo 

Das spricht für Uno 

Martin 
Thewes. 

Linoleum besteht zu 97 Prozent aus nachwach
senden Rohstoffen. Aufgrund seiner natürlichen 
Rezeptur und lupenreinen Öko-Bilanz gilt dieser 
älteste industriell gefertigte Belag als besonders 
nachhaltig und wohngesund. 
Auch nach 150 Jahren erfreut sich das Material 
vor allem bei Architekten großer Beliebtheit und 
ist in stark frequentierten Einrichtungen des Bil
dungs- und Gesundheitswesens sowie in öffentli
chen Gebäuden erste Wahl. Eine reiche Farb- und 
Strukturauswahl und innovative modulare Pro
duktentwickungen machen Linoleumbeläge 
längst auch für neue Einsatzbereiche attraktiv, in 
denen ökologische Innenausstattungsprodukte 
bevorzugt werden. 
Durch permanente Verbesserungen des Oberflä
chenschutzes ist Linoleum nicht nur extrem stra
pazierfähig und langlebig, sondern auch beson
ders hygienisch und pflegeleicht. 
Wussten Sie schon, dass es Linoleum auch in 
Fliesen und Planken gibt mit holz- und steinins
pirierten Dessins bis hin zu digital bedruckten 
Varianten als natürliche Designbeläge? 

Der FEB-Technic-Explorer 

Wissen gebündelt 
Die bwd-Serie „Werkstoffkunde elastische Boden
beläge" basiert auf dem 2016 neu überarbeiteten 
,,Technic-Explorer Elastische Bodenbeläge", her
ausgegeben vom Fachverband der elastischen 
Bodenbelaghersteller e.V. (FEB). Die Autoren
schaft teilen sich Experten aus der Bauchemie, 
dem Kreis der Belaghersteller und dem Kreis der 
Hersteller von Zubehör und Reinigungsmitteln für 
Bodenbeläge. www.feb-ev.com 
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