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EINLEITUNG

Elas  sche Bodenbeläge kommen insbeson-
dere in stark frequen  erten Bereichen zum 
Einsatz. Als Bodenbelag werden an diese 
Materialien auch dekora  ve Ansprüche ge-
stellt, sodass au  retende Gebrauchsspuren 
durch eine e  ek  ve Ober  ächenbeschich-
tung erheblich minimiert werden sollen. 
Erstversiegelungen des Herstellers stellen pri-
mär einen Transport- und Verlegeschutz dar. 
Durch die Applika  on einer vor Ort hand-
werklich zu applizierenden UV-vernetzenden 
Beschichtung kann daher die Gebrauchsmin-
derung von elas  schen Belägen deutlich ver-
zögert und der Reinigungs- und P  egeauf-
wand verringert werden. Die durch den 
Einsatz solcher Lacke mögliche Minimierung 
der Emission (VOC-arme Systeme, VOC-Ge-
halt < 0,5 %) bedingt ein höchstmögliches 
Maß an Kunden- und Verbraucherschutz 
sowie eine sofor  ge Nutzung nach der Här-
tung.

ZIEL

Das Ziel dieses Koopera  onsprojektes war die 
Entwicklung eines baustellensei  g hand-
werklich zu applizierenden Beschichtungs-
systems für eine breite Vielfalt elas  scher 
Bodenbeläge auf Grundlage eines UV-strah-
lungshärtenden, wasserbasierten Lackes. Die-
ser soll sowohl als Zusatzvergütung als auch 
zur Renovierung/Sanierung eingesetzt wer-
den. Dieses Beschichtungssystem soll mit ho-
her Prozesssicherheit appliziert werden, ver-
schleißfest sein und mit möglichst niedrigster 

INTRODUCTION

Elas  c  oor coverings are applied in par  cular 
in heavily frequented areas. As  oor cover-
ings, these materials are expected to meet 
decora  ve requirements, too, so that the oc-
currence of traces of wear is to be minimised 
considerably by applying e  ec  ve surface 
coa  ng. Ini  al sealing by the manufacturer is 
primarily thought to provide protec  on dur-
ing transport and laying. Hence, by applying a 
UV-crosslinking coa  ng to be applied manu-
ally on site, the wear-and-tear of elas  c cov-
erings can clearly be delayed and cleaning 
and care e  orts be reduced. The possible 
minimisa  on of emission by applying such 
lacquers (low VOC systems, VOC content 
< 0.5 %) requires the highest possible degree 
of customer and consumer protec  on and im-
mediate use a  er curing.

OBJECTIVE

The objec  ve of the coopera  on project was 
to develop a coa  ng system to be manually 
applied on site for a mul  tude of  oor cover-
ings on the basis of a UV-irradia  on-curing, 
water-based lacquer. It shall serve both as ad-
di  onal quality improvement and in renova-
 on/refurbishment. This coa  ng system is to 

be applied at high procedural reliability, be re-
sistant to wear-and-tear and meet the highest 
demand involving the lowest possible solvent 
emission.
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Lösemi  elemission höchsten Ansprüchen ge-
recht werden. 

MATERIAL UND METHODEN

Zur Aufnahme des Status quo der Bodenbe-
läge wurden von acht Herstellern die umsatz-
stärksten Varianten angefragt und mi  els 
Randwinkelmessung charakterisiert, um die 
entsprechenden Ober  ächenenergien zu be-
s  mmen. Die Basismaterialien der Beläge wa-
ren hierbei PVC, Linoleum, PET oder PVC mit 
natürlichem PU-Anteil. Die Analyse der Kon-
taktwinkel erfolgte mit zwei unterschiedlich 
polaren Flüssigkeiten (Wasser, Diiodmethan) 
und anschließender Berechnung der Ober  ä-
chenenergie.
Als Lacksysteme wurden UV-vernetzbare, ac-
rylatbasierte Systeme durch den involvierten 
Projektpartner entwickelt. Zur UV-Härtung 
kam ein mobiles Strahlenhärtungsgerät (z. B. 
Pallmann X-Light Mobil) mit einstellbarer Vor-
schubgeschwindigkeit zum Einsatz. 
Die Härtung der UV-basierten Vergütung 
wurde durch IR-Spektroskopie mi  els ab-
geschwächter Totalre  exion (ATR) bes  mmt.
Zur Charakterisierung der Ha  ung und weite-
rer Gebrauchseigenscha  en der nachträglich 
aufgebrachten Lackschicht, wurden folgende 
Prüfungen/Normen angewendet:
• Abriebbeanspruchung (Falling-Sand-

Methode) gemäß prEN 15468:2013, 
Anhang A,

• Stoßfes  gkeit (große Kugel) gemäß 
EN 13329:2009,

• Mikrokratzbeständigkeit gemäß 
EN 16094:2012,

MATERIAL AND METHODS

For taking stock of the “as is” situa  on of  oor 
coverings, the best-selling variants were re-
quested from eight manufacturers in order to 
be characterised by contact angle measure-
ment to determine the respec  ve surface en-
ergies. The basic materials of the coverings 
thereby were PVC, linoleum, PET or PVC with 
a natural PU share. The contact angles were 
analysed by using two di  erent polar  uids 
(water, diiodomethane), followed by calculat-
ing the surface energy.
UV-crosslinkable, acrylate-based systems 
were developed as lacquering systems by the 
project partner involved. A mobile irradia  on-
curing device (e.g., Pallman X-Light Mobil) 
with an adjustable feed rate was used for UV 
curing.
The curing of the UV-based  nishing was de-
termined by IR spectroscopy by means of at-
tenuated total re  ectance (ATR).
The following tests/standards were applied to 
characterising the adhesiveness and further 
characteris  cs of use of the subsequently ap-
plied lacquer coa  ng:
• abrasion wear (falling-sand method) acc. to 

prEN 15468:2013, Annex A,
• impact resistance (large sphere) acc. to 

EN 13329:2009,
• microscratch resistance acc. to 

EN 16094:2012,
• scratch resistance acc. to EN 15186:2012, 

Method B,
• scratch resistance acc. to EN 14565:2004, 

Annex A,
• adhesion strength acc. to DIN EN ISO 

2409:2013,
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• Kratzbeanspruchung gemäß 
EN 15186:2012, Verfahren B,

• Kratzbeanspruchung gemäß 
EN 14565:2004, Anhang A,

• Ha  fes  gkeit gemäß DIN EN ISO 
2409:2013,

• Fleckenunemp  ndlichkeit gemäß 
EN 438-2:2005,

• Rutschhemmende Eigenscha  en gemäß 
DIN 51130:2014,

• Rutschfes  gkeit gemäß EN 13893:2003,
• Beständigkeit gegenüber schwarzen 

Schuhsohlen gemäß IHD-W-450.

ERGEBNISSE

Zum besseren Verständnis der Bodenbelags-
diversität wurde diese durch die Bes  mmung 
der Ober  ächenenergie (OFE) charakterisiert.
Hierbei wird deutlich, dass sich die OFE zwi-
schen den Belägen teilweise deutlich unter-
scheiden. Es kann die OFE in der Regel durch 
eine Vorbehandlung zum En  ernen von Res-
ten der werkssei  gen Erstversiegelung und 
zum Erhalten einer einheitlichen Ober  ä-
chengüte gesteigert werden. Somit können 
alle Beläge eine OFE größer als 35 mN/m auf-
weisen, die typischerweise für eine gute Be-

Abb. 1: Darstellung der von den Bodenbelägen ermi  elten 
Ober  ächenenergien mit polarem und dispersem Anteil 
(ein Säulenpaar entspricht einem Belagstyp) im Originalzu-
stand und nach Vorbehandlung mi  els Reinigung und An-
schleifen (linker Teil/rechter Teil eines Säulenpaars)

Fig. 1: Presenta  on of surface energies obtained from the 
 oor coverings, with polar and disperse share (one column 

pair relates to one type of  ooring) in the original state and 
a  er pre-treatment by cleaning and grinding (le   part/right 
part of the column pair)
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• insensi  vity to staining acc. to 
EN 438-2:2005,

• an  -slip proper  es acc. to DIN 51130:2014,
• slip resistance acc. to EN 13893:2003,
• resistance towards black shoe soles acc. to 

IHD-W-450.

RESULTS

In order to be  er understand the diversity of 
 oor coverings, it was characterised by deter-

mining the surface energy.
This makes clear that the surface energy dif-
fers between  oorings – some  mes consider-
ably. As a rule, the surface energy can be 
raised by pre-treatment to remove residues 
of the default ini  al sealing and to obtain a 
uniform surface quality. Thus, all types of 
 ooring can show a surface energy higher 

than 35 mN/m, which is typically required for 
sound coatability with acrylate-based systems 
– as used here.
On that basis, three coa  ng systems – based 
on di  erent bonding agents – were made and 
and their formula  ons  ne-tuned in the 
course of the project. Moreover, it was shown 
that the curing of the lacquers due to the sof-
teners contained in the elas  c  oor coverings 
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schichtbarkeit mit acrylatbasierten Syste-
men – wie hier eingesetzt – notwendig ist. 
Auf dieser Grundlage wurden drei Beschich-
tungssysteme – basierend auf unterschiedli-
chen Bindemi  eln – hergestellt und im Laufe 
des Projektes in ihrer Formulierung verfei-
nert. Des Weiteren wurde gezeigt, dass die 
Aushärtung der Lacke durch die in den elas  -
schen Bodenbelägen enthaltenen Weichma-
cher nicht beein  usst wird und diese auch 
nach der Härtung nicht in größeren Mengen 
im Beschichtungssystem nachweisbar sind.

ZUSAMMENFASSUNG

Die elas  schen Bodenbeläge – insbesondere 
Vinylbeläge – erleben eine Renaissance, so-
dass der Anteil an aufzuarbeitenden Flä-
chen in den nächsten Jahren zunehmen wird. 
Vor diesem Hintergrund wurden innerhalb 
des Forschungsprojektes vor Ort applizier-
bare, UV-härtende Lacksysteme zur Renovie-
rung und Versiegelung von elas  schen Bo-
denbelägen entwickelt, um eine verlängerte 
Nutzungsdauer der Beläge zu ermöglichen. 
Dies ist im Hinblick auf Nachhal  gkeit und 
Ressourcene   zienz ein anzustrebendes Ziel.
Im Gegensatz zu den für Parke  e etablierten 
Lacksystemen musste ein komple   neues Sys-
tem entwickelt werden, um den veränderten 
Ha  ungs-, Elas  zitäts- und Gebrauchseigen-
scha  en gerecht zu werden.
Diese Beläge wurden anschließend hinsicht-
lich ihrer Material- und Gebrauchseigenschaf-
ten wie Ober  ächenenergie, VOC-Emission, 
Aushärteverhalten, Ha  ung usw. charakteri-
siert und bewertet. 
Dabei zeigte sich, dass der in seinen Eigen-
scha  en stark variierende Untergrund eine 
sehr hohe Anforderung an das Lacksystem 
stellt, um alle geforderten Gebrauchseigen-
scha  en zu erreichen. 

is not a  ected, nor are they detectable in 
larger quan   es in the coa  ng system a  er 
curing.

SUMMARY

Elas  c  oor coverings – vinyl coverings in par-
 cular – are seeing a renaissance so that the 

share of areas to be refurbished will increase 
in the next few years. Before that background, 
UV-curing lacquering systems that can be ap-
plied on site for renova  on and sealing pur-
poses for elas  c  oor coverings were devel-
oped within the scope of the research project 
in order to allow for longer lifecycles of cover-
ings. This is an objec  ve to be endeavoured 
with a view to sustainability and resource ef-
 ciency.

Contrary to the established lacquering sys-
tems for parquets, a completely new system 
needed to be developed in order to be sa  s-
factory for the modi  ed proper  es regarding 
adhesiveness, elas  city and use.
These coverings were then characterised and 
evaluated regarding their material character-
is  cs and proper  es of use, such as surface 
energy, VOC emission, curing behaviour, ad-
hesiveness, etc.
Thereby, it became obvious that the substrate 
that strongly varies in its proper  es poses a 
high requirement to the lacquering system to 
meet all required proper  es of use.


