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   PERFEKTE NÄHTE  
MÜSSEN NICHT VERFUGT 
WERDEN  
Zum makellosen Erschei-
nungsbild einer Linoleum-
Fläche gehören perfekt 
verarbeitete Nähte – egal 
ob verfugt oder stumpf 
gestoßen.

   EXPERTENTIPP VON 
RICHARD A. KILLE 
Das  Verfugen von 
Linoleum-Nähten ist nach 
DIN 18365 eine besondere 
– also zu bezahlende – 
Leistung. 

    DIE PERFEKTE LÖSUNG 
FÜR JEDEN EINGANG  
Coral Aktiv-Sauberlauf-
produkte von Forbo 
Flooring sorgen für ein ge-
pflegtes Entrée. Im Objekt, 
ebenso wie zu Hause.  

    PRAXISWORKSHOPS  
2013 
Forbo Flooring bietet 
unter dem Motto „Modula-
rität im Trend – Individua-
lität inszenieren“ fortlau-
fend Praxis-Seminare zu 
Linoleum und Design-
belägen an.   

DIE THEMEN

Neue Wege gehen
Das klassische Selbstverständnis, dass 
sich Erfolg mit guter Arbeit oder guten 
Produkten von alleine einstellt, genügt 
heute nicht mehr, um ein Unternehmen 
in die Zukunft zu führen. Gewohntes auf-
zugeben, um Neues zu erfahren ist eine 
einfache, aber wirkungsvolle Formel, um 
am Markt zu bestehen. Dabei gilt es im 
Handwerk ebenso wie in der Industrie, 
alte Traditionen zu bewahren, aber den-
noch mit der Zeit zu gehen.

Forbo produziert seit über 150 Jahren 
Linoleum nahezu nach dem gleichen 
Rezept, wie es Frederick Walton 1863 nie-
derschrieb. Und dennoch arbeitet Forbo 
kontinuierlich an der Formulierung des 
Produktes und der Zusammensetzung 
der Rohstoffe, optimiert Prozesse und 
erweitert die Leistungsfähigkeit seiner 
Linoleum-Bodenbeläge. Gewohntes 
aufgeben, um Neues zu erfahren, ist 

eine Triebfeder dieser Innovationskraft, 
die gelegentliches Umdenken erfordert. 
Beispielsweise wenn es darum geht, 
Linoleum-Nähte unverfugt zu verlegen, 
statt wie gewohnt, mit Schmelzdraht zu 
verschließen – wie wir es Ihnen mit die-
sem Newsletter näherbringen wollen. 

Sehen Sie also Veränderung bei Ihrer 
Arbeit oder in Ihrem Unternehmen als 
kontinuierlichen Prozess und lassen Sie 
uns neue Wege gemeinsam gehen.

 Viel Freude und Gewinn beim Lesen,

Jens Puda
Marketing Manager Central Europe
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Mit dem Argument „eindringendes Wasser zu ver-
hindern“ werden Linoleum-Bahnen auch heute noch 
mehrheitlich verfugt. Dabei ist diese Ansicht überholt: 
Eine wasserdichte Naht war notwendig, um die früher 
verwendeten harz- und lösemittelhaltigen Kleber vor 
dem Kontakt mit Feuchtigkeit und Reinigungsmitteln 
zu schützen. Dagegen sind die heute verwendeten 
lösemittelfreien Linoleumkleber erstaunlich wider-
standsfähig gegenüber Feuchteinwirkung von oben. 
Flüssigkeiten, wie sie bei einer „normalen“ Reinigung 
aufgebracht werden, können diesen nichts anhaben.

Voraussetzung ist allerdings ein exakt 
verarbeiteter Nahtbereich: Da sich Linoleum 
während des Verklebens im Nassbettverfah-

Zum makellosen Erscheinungsbild einer Linoleum-

fläche gehören perfekt verarbeitete Nähte – egal 

ob verfugt oder stumpf gestoßen. Eine technische 

Notwendigkeit des Verfugens besteht nicht, es sei 

denn, besondere Anforderungen geben dies vor.

Perfekte Nähte müssen nicht verfugt werden
ren in der Breite ausdehnt, ist es zwingend erforderlich, 
zunächst die Werkskante an einer Bahn zu beschneiden 
und den eigentlichen Nahtschnitt erst nach der Verkle-
bung mit geeignetem Werkzeug durchzuführen. Durch 
den hohen Holzmehlanteil bei Forbo Linoleum ist es 
möglich, die Nähte annähernd dicht zu schneiden. 

Ebenso wichtig ist ein einwandfreier Klebstoffauftrag 
und das gleichmäßige Anwalzen der Bahnen. Wird 
Kleber unvollständig aufgetragen, zu lange trocknen 

In Krankenhäusern und anderen Ein-
richtungen des Gesundheitswesens  

können Hygienevorschriften das Ver-
fugen von Linoleum-Bodenbelägen 

erforderlich machen

In dieser Mensa wur-
den die Linoleum-
bahnen bewusst 
verfugt, um auch 
höheren Feuchtig-
keitsbelastungen 
Stand zu halten

Verfugungen 
können auch 

ganz bewusst 
als Gestal-

tungsmittel 
eingesetzt 

werden
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NÄHTE SIND UNVERFUGT ZU VERLEGEN! 
Die DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ beschreibt 
unter Punkt 3.4.7, dass Kunststoffbeläge 
unverschweißt zu verlegen sind, und unter 
Punkt 3.4.8, dass Linoleum, Natur- und 
Synthesekautschukbeläge unverfugt verlegt 
werden. Damit wird allerdings vor allem die 
Vergütung der Leistung angesprochen und nicht 
deren technische Ausführung: 
Das Verschweißen und Ver-
fugen wird als besondere 
– also zu bezahlende – 
Leistung praktiziert. Sie wird 
überwiegend in gewerblichen 
Bereichen gefordert, die höhere 
Anforderungen an die Hygiene 
stellen, als dies im Privatbereich 
der Fall ist. Gerade bei Linoleum 
kann – in Absprache mit dem 
Auftraggeber – auf das Verfugen 
verzichtet werden, wenn die zu 
erwartende Beanspruchung dies 
zulässt und die Verarbeitungs-
richtlinien eingehalten werden.

      EXPERTENTIPP
               von Richard A. Kille

!

Richard A. Kille,  
Sachverständiger
vom IFR Köln

gelassen oder zu spät angewalzt, entstehen „Kanäle“ 
zwischen den Klebstoffriefen. Liegen gleichzeitig die 
Nähte nicht dicht geschlossen vor, kann von oben ein-
dringende Feuchtigkeit unter das Linoleum gelangen 
und sich dort verteilen. Ablösungen sind die unaus-
weichliche Folge.

Vorsicht bei aufsteigender Feuchte

Ganz anders stellt sich die Situation bei der Einwirkung 
von Feuchtigkeit aus dem Untergrund dar: Aufstei-
gende Feuchtigkeit, die aus dem Untergrund an die 
Klebstoffschicht gelangt, ist stark alkalisch und kann 
unter dem Einfluss von Zement im Untergrund auch 
moderne Klebstoffschichten beeinträchtigen. Daher 
muss Feuchtigkeit im Estrich immer vermieden werden. 
Für die Verlegung von Linoleum gelten die anerkannten 
Grenzwerte gemäß DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“. 
In Zementestrichen ≤ 2,0 CM-% und Calzium-Sulfat-
Estrichen ≤ 0,5 CM-%.

Natürlich gibt es auch weiterhin Nutzungsbedin-
gungen, die ein Verfugen der Nähte notwendig 

machen, beispielsweise im Gesundheitswesen: Hohe 
Hygiene-Anforderungen sind nur mit dicht geschlos-
senen Nähten zu erfüllen, die die Bildung von Bakterien 
verhindern können.

Forbo liefert für diese Anwendung farblich passende 
oder kontrastierende Schmelzdrähte sowie das auf die 
Oberflächenausrüstung Topshield 2 abgestimmte Naht-
beschichtungsmittel WeldFinish, das die frisch verfugte 
Naht vor Anschmutzung schützt. 

Perfekter Naht-
schnitt: Nähte werden 
grundsätzlich nur im 
verklebten Zustand ge-
schnitten. Soll die Naht 
verfugt werden, erfolgt 
der Schnitt leicht schräg 
von der Nahtkante weg-
führend, so dass eine 
circa 0,5 Millimeter brei-
te Fuge zwischen den 
Belagskanten entsteht. 
Ist kein Verfugen der 
Nähte gefordert, müssen 
diese dicht geschlossen, 
jedoch nicht „press“ 
verlegt werden

Perfekt eingepasste 
Intarsien – wie in 

diesem Kindergar-
ten – sind allen 

Beanspruchungen 
auch ohne Verfu-
gung gewachsen




