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1. Elastisches Verhalten
Bei allen CV- und LVT-Böden handelt es sich um elastische 
Produkte, die den Geh- und Nutzungskomfort beträchtlich 
steigern. Gelenke werden wirkungsvoll geschont, und selbst 
ein längeres Stehen auf dem Boden wird aufgrund der 
Druckaufnahme durch die Oberfläche wesentlich angeneh-
mer. Auch gelegentliche Missgeschicke wie z.B. ein herab-
gefallener Gegenstand führen nicht sofort zu einer Beschä-
digung der Oberfläche. Diese positiven Eigenschaften sind 
insbesondere in der Nachgiebigkeit des Belages begründet, 
welche einen Kraftabbau, sowie eine adäquate und ange-
nehme Entlastung überhaupt erst möglich macht. 
Durch die materialtypische Biegsamkeit passt sich der Belag 
schon bei der Verarbeitung an ungewöhnliche Umgebungen 
an und ermöglicht somit eine spannungsarme Verlegung 
auch in anspruchsvollen Situationen. 
Der Begriff „elastisch“ impliziert natürlich ebenso, dass dau-
erhaft einwirkende Kräfte (z.B. von stehenden Lasten oder 
selten bzw. nur auf kleinem Raum bewegten Gerätschaften) 
genauso dauerhaft aufgenommen werden.  
Schließlich kann das Material nicht selbständig zwischen 
kurzzeitiger Einwirkung (z.B. durch Begehen) und dauerhaf-
ter Belastung (Möblierung oder temporärer Platzierung von 
Gegenständen) unterscheiden. Die Rückbildung entspre-
chender Aufnahmestellen verhält sich also analog zur Kraft-
menge und Verweildauer. Die entsprechenden Erschei-
nungsbilder gehen ebenso schnell (oder langsam) wie sie 
gekommen sind. 

2. Temperatur
Da nahezu alle elastischen Bodenbeläge auf Basis thermo-
reaktiver Rohstoffe hergestellt werden, ist die Elastizität (und 
damit das Verhalten unter Druckbelastung) auch maßgeblich 
von der jeweiligen Temperatur abhängig. Eine warme Um-
gebung wie in den Sommermonaten, oder bei einem Einsatz 
auf Fußbodenheizungen führen zu einer Zunahme der Elas-
tizität. Umgekehrt werden die Rohstoffe bei Abkühlung zu-
nehmend zäher. Beides hat entsprechend analog Auswir-
kungen auf Druckverhalten und Rückstellvermögen: Je wär-
mer umso plastischer, je kühler umso zäher. Hierbei gilt zu 
bedenken, dass dunkle Dekore entsprechend sensibler z.B. 
auf Sonneneinstrahlung regieren, bzw. sich schneller erwär-
men. 

3. Aufstandsflächen und ihre Wirkung
Einen maßgeblichen Einfluss auf das Eindruckverhalten 
haben neben dem jeweiligen Gewicht selbstverständlich 
auch die Formen und Geometrien der Aufstandsflächen bzw. 
einwirkenden Lasten. So werden z.B. dünne oder gar scharf-
kantige Möbelfüße, schmale und harte Rollen oder spitze 
Gegenstände zu entsprechenden Vertiefungen führen, die 
sich nicht mehr vollständig neutralisieren können – ein Effekt, 
welcher bei nahezu allen Oberflächen auftritt. Hier kann es 
durchaus vorkommen, dass die molekulare Struktur in Teilen 
so stark gestreckt bzw. überdehnt wird, dass keine vollstän-
dige Rückbildung mehr stattfinden kann  
(Abb.1).  

Dieser physikalische Grundsatz ist wohl jedem bestens be-
kannt, der schon einmal versehentlich beim Ein- oder Aus-
parken mit seinem Fahrzeug einen anderen Gegenstand 
touchiert hat. Eine großflächige oder gleichmäßige Verfor-
mung im Stossfänger bildet sich fast immer zurück, eine 
punktuelle und/oder kantige Einprägung hingegen eher sel-
ten.  

Vollständig zu vermeiden sind Eindruckstellen durch 
verschiedene Lasten auf elastischen Oberflächen natur-
gemäß folglich nicht. Allerdings kann ihre Ausprägung 
durch gleichmäßige Druckversteilung deutlich minimiert wer-
den - in erster Linie durch geeignete Schutzmaßnahmen in 
Form von z.B. Filzgleitern oder dem Einsatz weicher Möbel-
rollen. Hierdurch wird die Struktur geschont, und ein gleich-
mäßiger bzw. schonender Verlauf der Druckbelastung ge-
währleistet. Gleichzeitig wird das Rückstellvermögen positiv 
beeinflusst. (Abb.2). 

4. Wechselwirkungen
Fußbodenkonstruktionen sind mitunter komplexe Gebilde, 
bei welchen der Belag nur die obere, und damit die für den 
Betrachter einzig wahrnehmbare Schicht darstellt. Darunter 
befinden sich jedoch weitere Lagen, die ebenfalls unter Last 
zu Verformungen neigen können. 
In erster Linie sind dies die Klebstoffe, welche üblicherweise 
zur Arretierung unserer Dryback-Bodenbeläge eingesetzt 
werden. In Abhängigkeit von deren Beschaffenheit, Elastizi-
tät und Verarbeitung liegt auch hier ein zusätzlicher Faktor 
vor, der das Verhalten bzw. die Optik entscheidend beein-
flussen kann. 

Nicht selten kommt es durch eine zu frühe Druckbelastung 
des Belages nebst Weiterleitung der einwirkenden Kraft zu 
dauerhaften Verquetschungen im Klebstoffbett. 
Da der elastische Belag in der dortigen kraterartigen Vertie-
fung dauerhaft fixiert wird, ist auch keine Rückstellung mehr 
möglich. Gleichzeitig bilden sich dort wulstartige Ränder, die 
im Bodenbelag als kreisrunde Stauchung auftreten. (Abb. 3) 
Zur Vermeidung solcher Erscheinungen darf die Fläche erst 
dann genutzt werden, wenn der Klebstoff seine vollständige 
Endhärte erreicht hat. 

Dies kann mehrere Tage in Anspruch nehmen! 
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Grundsätzlich gilt:  
Je dünner die Klebstoffschicht (z.B. Klebung im Nassbett- 
oder Rollverfahren), umso geringer die Gefahr von Eindruck-
stellen. Kleben im Kontaktverfahren (stehende Klebstoffriefe) 
erhöht die Anfälligkeit. 
 
5. Oberflächengestaltung / optisches Gesamtverhalten 
Neben gebäuderelevanten bzw. lokalen Gegebenheiten wie 
Möblierung, Nutzung und Lichtverhältnisse (z.B. durch indi-
rektes Streif- oder direktem Kunstlicht) ist auch die Ausfüh-
rung der Belagsoberfläche für den optischen Gesamtein-
druck von entscheidender Bedeutung. Je höher der Glanz-
grad der Oberfläche ausfällt, umso eher kann das Auge 
selbst minimale Verwerfungen wahrnehmen. 
In Bereichen in denen die Wahrnehmung von Vertiefungen 
aufgrund häufiger Ummöblierung auf kleinem Raum nicht 
oder kaum zu vermeiden ist (z.B. Büroräume mit Rollcontai-
nern und entsprechenden Lichtverhältnissen oder sensible 
Wohnbereiche) ist eine matte Oberfläche anzustreben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Zusammenfassung 
Entsprechende Erscheinungsbilder sind also kein Mangel, 
sondern vielmehr eine unabänderliche warentypische Eigen-
schaft und durchaus positiver Beweis der gewünschten Elas-
tizität. Es besteht in keiner Hinsicht Anlass zur Sorge bezüg-
lich einer uneingeschränkten Nutzung. 
 
 
Um späteren Missverständnissen hinsichtlich der besonde-
ren Gebrauchseigenschaften vorzubeugen  soll bereits im 
Beratungsgespräch auf dieses materialspezifische Verhalten 
hingewiesen werden. 
Letztendlich ist es gerade die Elastizität, die dem Bodenbe-
lag seine positiven Eigenschaften verleiht, zu denen insbe-
sondere auch das warme und angenehme Gefühl beim Be-
gehen zählt. Starre Bodenbelägen mit geringerem Eindruck-
verhalten (z.B. Laminatböden oder keramische Fliesen) 
lassen eben diesen Begehkomfort weitgehend vermissen. 
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