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Renewable floorcare coatings for elastic 
floorings based on counterionic polyme-
ric adsorber systems

IGF 18539 N

The cleaning and maintenance of elastic floorings repre-
sents an important market segment regarding cleaning ser-
vice companies. In order to raise the life cycle and to maintain 
the optical properties, elastic floorings are treated with floor-
care coatings providing protection against scratches, abra-
sion and walking imprints together with improved cleaning 
properties.

Regarding commonplace floorcare coatings (based on an-
ionic polymers, for instance), sundry kinds of soiling com-
ponents can penetrate into the elastic flooring, especially at 
long contact duration, causing irreversible damage. Exam-
ples of such problematic soils are alcoholic disinfectants, 
ointments containing iodine as well as ingredients of drugs, 
cosmetics, perfumes and other beauty and wellness prod-
ucts (ointment, crème, hair dye, massage oil, etc.). 

The barrier function of floorcare coatings against soil compo-
nents was imroved by developing a bilayer floorcare coating 
for elastic floorings, which has a high resistance to damaging 
soils. The developed two-layer system consists of a cationic 
polymer layer with included anionic adsorbers and a waxy 
anionic polymer layer as top layer.

The research report is available on request from the 
wfk - Cleaning Technology Institute.

Erneuerbare Pflegebefilmung für elasti-
sche Bodenbeläge auf der Basis gegenio-
nischer Polymer-Adsorber-Systeme

IGF 18539 N

Die Reinigung und Pflege elastischer Bodenbeläge im Objektbe-
reich stellt ein wichtiges Marktsegment für Gebäudereinigungs-
unternehmen dar. Um die Nutzungsdauer zu erhöhen und das 
optische Erscheinungsbild zu erhalten, werden elastische Bo-
denbeläge in der Praxis mit Pflegebefilmungen versehen, die ei-
nen Schutz vor Kratzern, Abrieb sowie Gehspuren bieten und das 
Reinigungsverhalten verbessern. Bei Befilmung mit herkömmli-
chen Pflegedispersionen (z. B. auf Basis anionischer Polymere) 
können verschiedene Schmutzkomponenten, insbesondere bei 
längeren Kontaktzeiten, in die elastischen Bodenbeläge eindrin-
gen und diese irreversibel schädigen. Beispiele für derartigen 
problematischen Schmutz sind alkoholische Desinfektionsmit-
tel, jodhaltige Salben sowie Inhaltsstoffe von Arzneimitteln, Kos-
metika, Parfüm und weiteren Produkten aus dem Beauty- und 
Wellnessbereich (Salben und Cremes, Haarfärbemittel, Massa-
geöl etc.). Zur Verbesserung der Barrierefunktion von Pflegebefil-
mungen gegenüber permeativen Schmutzkomponenten wurde 
eine zweischichtige Pflegebefilmung für elastische Bodenbelä-
ge entwickelt, die eine hohe Beständigkeit gegenüber schädi-
genden Schmutzkomponenten aufweist. Das entwickelte Zwei-
schichtsystem besteht aus einer kationischen Polymerschicht 
mit inkludierten anionischen Adsorbern und einer wachshalti-
gen, anionischen Polymerschicht als oberster Schicht. .

Der Forschungsbericht ist auf Anfrage beim 
wfk - Cleaning Technology Institute erhältlich.


