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1. Grundlage für diese Idee 
Basis for this idea 

 

Forscher haben begonnen, das Saatgut der wichtigsten Nutzpflanzen der Welt tief im ewigen 
Frost von Spitzbergen zu deponieren. Das Saatgut überlebt bei dieser Kälte, da es eine feine 
Schutzschicht aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren in seiner äußersten Schale ausbilden 

kann. Diese Fettsäuren sind die „Frostschutzmittel“ für die Samen. 
 
Researchers have begun to deposit the seeds of the most important useful plants of the world deeply 
during the everlasting frost of Spitsbergen. The seeds survive with this cold, because it can train a fine 
protective coating of several times unsaturated fatty acids in his extreme bowl. These fatty acids are 

the "antifreezes" for the seeds. 

 
2. Stand beim heutigen Schutz und bei der Konservierung von Gesteinen 
2. State by the today's protection and with the preservation of rocks 
 

Bis heute ist es nicht gelungen, ein Schutz- und Konservierungsmittel für wasserabsorbierende 

Gesteine zu finden, was 100%ig auf natürlichen Bestandteilen basiert. 

Gründe dafür sind das tief verankerten Vertrauen in die Wissenschaft und Forschung mit den 
damit verbundenen ökonomische Zwängen sowie die Ignoranz von Ideen für einfachere 
Lösungen. 
 
Till this day one has not succeeded in finding protective means and preservative for water-absorbent 
rocks what is based 100% on natural components. 
Reasons for it are the deeply anchored trust in the science and research with the economic 
compulsions linked with it as well as the ignorance of ideas for easier solutions. 

 

Die Praxiserfahrungen der vielen Anbieter belegen die Ohnmacht gegenüber dem natürlichen 
Bestreben wasserabsorbierender Gesteine, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen und 

so den Korrosionsprozess des Gesteins in Gang zu setzen. Potenziert wird dieser 

Zersetzungsprozess durch die sich verstärkenden schädigenden Umwelteinflüsse unserer 

Industrialisierung und der Klimaverschiebungen.  
 
The practise experiences of many suppliers book the faint compared with the natural aspiration of 
water-absorbent rocks to take up humidity from the surroundings and to get going thus the corrosion 
process of the rock. This decomposition process is increased by the increasing damaging environmental 
factors of our industrialisation and the climate movements.  

 

Bei Gesteinssanierungen werden kostenintensive Untersuchungen an renommierte 

Institutionen in Auftrag gegeben, obwohl deren Ergebnisse oft aus vorangegangenen 
Auswertungen bereits bekannt sind. Nach Alternativen mit natürlichen Mitteln wird leider oft 
nicht gesucht.  
 
Cost-intensive investigations are ordered from rock renovations to famous institutions, although their 
results are often already known from preceding evaluations. Unfortunately, for alternatives with natural 
means it is not often searched.  

 
 

Linoxan  
                 

     100%  natürlicher Schutz und Konservierung von Gesteinen 
        100% of natural protection and preservation of rocks 
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Fest steht, dass es bei stark wasserabsorbierenden Gesteinen nach der Behandlung mit 

anorganischen  Verfestigern und hydrophop wirkenden Imprägnierungen sogar oft zum 
Ansteigen der Quellfähigkeit kommt und das die Anwendung von Chemikalien immer 
ökologisch bedenklich bleibt.  

Meist wird dies von der Herstellern verschwiegen, wie auch das Eindringen von Schlagregen 
und Feuchte hinter die chemischen Schutzanstriche, was zum Hinterfrieren und zu den 

bekannten Frostschäden führt. Viel Hausbesitzer kennen dieses Problem vor allem bei mit 
behandelten Außenwänden, Fugen, Verputz, Fundamenten und im Sockelbereich der Gebäude. 
 
Firmly stands that it comes with very water-absorbent rocks after the treatment with inorganic 
Verfestigern and hydrophop active Imprägnierungen even often for rising of the source ability and 
which remains the use of chemicals always ecologically doubtful.  
Mostly this of the manufacturers is hidden, as well as the penetration of blow rain and dampness 
behind the chemical protective paintings what leads to the Hinterfrieren and to the known frost 
damages. A lot of house-owners know this problem above all with with treated outer walls, joints, 
plaster, foundations and in the base area of the buildings. 

 

  mit Siloxan (Chemie) behandelter Fugenmörtel 
 

 Basalttuff (stark poröses Gestein) nach chem. Behandlung 

 Verwitterte Farbanstriche    

 Rissbildungen durch Chemie     
Beschädigte Mörtelfugen durch Hinterdringung 
von Feuchte 
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Fazit: Richtig wäre es, ohne negative kurz- oder langfristige Nebenwirkungen, die 
Feuchtigkeit vom Gestein fernzuhalten und auch die bereits im Gesteininneren vorhandene 
Feuchte schneller zu entfernen. Damit wäre der entscheidende Schritt in Richtung eines 
wirklichen Schutzes und einer Konservierung gemacht. 
Wäre dies auch noch in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen auf das gesamte 
Bauwerk anwendbar und das Schutz- und Konservierungsmittel bestände aus biologisch 
unbedenklichen Komponenten, wäre Ökologie und Ökonomie im Bauwerks- und 
Denkmalschutz realisiert.  
 
Result: It would be right, without negative short-term or long-term side effects to keep away the 
humidity from the rock and also to remove the dampness already available in the rock insides faster. 
With it the determining step would be taken in the direction of a real protection and a preservation. 
If this was still applicable in an economically defensible frame on the whole building and the protective 
means and preservative would exist of biologically safe components, would be realised ecology and 
economy in the building protection and conservation of monuments and historic buildings.  
 

2. Beschreibung der Idee „ LINOXAN “ 
2. Description of the idea "LINOXAN" 

 

Die Basis von „ LINOXAN “ besteht aus einem Naturöl mit bis zu 76% mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren, die bekannterweise viele freie  Doppelbindungen in ihrer 

chemischen Struktur aufweisen. Diese freien Doppelbindungen bewirken eine natürliche,  
autokatalytische Oxydation und in einem sehr komplexen Ablauf chemischer Reaktionen die 

Bildung kettenförmiger Riesenmoleküle, auch unter Polymeren bekannt. 
 
The base of "LINOXAN" passes of a nature oil with fatty acids several times unsaturated up to 76% 
which show known-wise many free double connections in her chemical structure. These free double 
connections cause a natural one, autocatalytic oxidation and in a very complicated expiry of chemical 
reactions the education of chain-shaped gigantic molecules, also under polymers known. 

 
Als Reaktionsprodukt werden Radikale gebildet, indem Wassermoleküle aus der Umgebung in 

Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden. Man könnte sagen, durch die innere 
chemische Reaktion wird Wasser aus der Umgebung regelrecht angezogen und in einer Art 
natürlicher Elektrolyse aufgespalten.  

Das Polymer als Reaktionsprodukt ist eine thermisch hochstabile Verbindungen mit großer 

Elastizität und Zugfestigkeit sowie einer extrem wasserabweisenden Eigenschaft. 
 
As a reaction product radicals are formed, while water molecules from the surroundings are split in 
hydrogen and oxygen. One could say, water from the surroundings is properly drawn by the internal 
chemical reaction and is split in a sort of natural electrolysis.  
The polymer as a reaction product is thermally highly stable connections with big elasticity and tensile 
strength as well as an extremely waterproof quality. 

 
Weitere Bestandteile von „ LINOXAN “ ist ein biologisch unbedenklicher Verdünner sowie 
mehrere in ihren Eigenschaften und Anteilen genau definierte Katalysatoren zur 
Beschleunigung der Autoxidation. 

Diese bestehen ebenfalls aus biologisch unbedenklichen, öllösliche Schwermetallsalzen, auch 
unter dem Begriff „Sikkativen“ bekannt.  

„ LINOXAN “ - Mischungsvarianten sind auf die jeweilige Gesteinsvarietät angepasst. 
 
Other components of "LINOXAN" is a biologically safe Thinner as well as several in her qualities and 
shares exactly defined catalysts for the acceleration of the Autoxidation. 
These also exist from biologically to safe, oil-dissolvable treacly metal salts, also under the concept 
"Desiccants" famously.  "LINOXAN" - Mixture variations are adapted on the respective rock variety. 
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2.  Was kann „ LINOXAN “ 
2. What is able to do "LINOXAN" 

 
Unsere bisherigen Untersuchungen ergaben, das mit „ LINOXAN “ behandelte Gesteine : 
 

� keinerlei Feuchtigkeit mehr aufnehmen und das sich die vorhandene Feuchte  

     innerhalb des Gesteins verringert  
� resistent gegenüber Säuren und Chemikalien sind (selbst bei hochprozentiger Säure) 

� bakteriostatische Eigenschaften aufweisen (keine Zersetzung durch Mikroorganismen) 

� eine erhöhte Festigkeit der äußeren Gesteinshülle aufweisen 

� es bei helleren Mustersteinen zu einer geringfügigen Farbsättigung kommt 
� durch Zusätze von natürlichen Farbpigmenten farblich angepasst werden können 

� mechanisch stabil auf extreme Temperaturunterschiede reagieren  

� eine gute Kriechfähigkeit und eine ausreichende Eindringtiefe hat (je nach Gesteinstyp) 
 
Our present investigations proved, the rocks treated with "LINOXAN": 
 

� no more humidity take up and the available dampness within the rock reduces  
� resistant compared with acids and chemicals it are (even with highly concentrated acid) 

� bakteriostatische qualities show (no decomposition by micro-organisms) 
� a raised firmness of the external rock cover show 
� it comes with brighter pattern stones to a slight colour saturation 

� can be adapted by additions of natural colour pigments in colour 
� react mechanically solidly to extreme differences in temperature  
� a good Kriechfähigkeit and a sufficient penetration depth has (according to rock type) 

 
Weitere Erkenntnisse: 

 

� Der Hauptbestandteil ist ein nachwachsender Rohstoff und damit CO2 – neutral 
� Das Mischen der Komponenten ist mit geringem  Energieaufwand möglich 

� Die Materialkosten pro Quadratmeter behandelter Fläche geringer sind, als bei heute 

üblichen Mitteln ( variiert je nach Gesteinstyp und Verwitterungsgrad) 
� Das „ LINOXAN “spritzfähig ist auch als geliert verarbeitbar ist  

� Die Gesamtkosten eine Anwendung auf das gesamte Bauwerk zulässt 

� Das auch bei bereits stark angewitterten äußeren Gesteinshüllen zu einem 

Festigkeitszuwachs kommt, der einer weiteren Verwitterung entgegenwirkt 
 
Other knowledge: 

 
� The main part is a growing again raw material and with it CO2 - neutrally 

� The shuffle of the components is possible with low energy expenditure 
� The cost of materials per square metre of treated surface is lower, than with means usual today 

(varied according to rock type and decomposition degree) 

� The "LINOXAN" is hose-able also as gelled is processable  
� The total expenses a use to the whole building admits 
� Also with already strongly angewitterten to external rock covers to a firmness increase comes 

which counteracts against an other decomposition 
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Fazit:  „ LINOXAN “  dient zum zielgerichteten Reduzieren der 
Verwitterungsgeschwindigkeit ohne Folgeschäden unter Berücksichtigung 
vertretbarer Kosten – das ist das Ziel einer ökonomischen und ökologischen 
Natursteinkonservierung 
„ LINOXAN “ ist das erste Schutz- und Konservierungsmittel  mit der Möglichkeit 
der ökonomischen Anwendung auf ein gesamtes Bauwerk  
(Außenwandgrundierung, Fundamente, Museen, Denkmäler etc.) 
 
Result: "LINOXAN" serves for purposeful reducing of the decomposition speed without secondary 
damages taking into account defensible costs - this is the aim of an economic and ecological natural 
stone preservation. 

"LINOXAN" is the first protective means and preservative with the possibility of the economic use to a 
whole building (Outer wall priming, foundations, museums, monuments etc.) 

 
3.  Vorschläge für weitere Untersuchungen des Herstellers 
 

� Untersuchung der Zusammenhänge zwischen unterschiedlicher Beschaffenheit des 
Gesteins, der Abbindgeschwindigkeit, der Ausgangsfeuchte und der 

Verarbeitungstemperatur im Verhältnis der Mischungen untereinander  
� Labornachweis der bakteriostatische Eigenschaften 

� Gutachten zur biologischen Unbedenklichkeit  

� Untersuchung der Eindringtiefen im Mikrobereich mittel Dünnschlifftechnik  

� Lichtmikroskopische Untersuchung der Grenzschichten 
� Untersuchungen zur Biege- und Zugfestigkeit 

� Untersuchung des Verhaltens bei Mörtelverfugungen 

� Direktes Einbringen des Mittels in einen Fugenmörtel 

� Aussagen zur Vorbehandlung und Vorreinigung des Gesteins 

� Anpassung der Komponenten hinsichtlich der Kosten und der Mischtechnologie 

� Machbarkeitsstudie zur Herstellung eines Gels zur Verbesserung der Handhabung  

� Erteilung notwendiger Zertifizierungen für den DIY- Bereich   
� Anfertigung einer Produktpräsentation mit Musterschliffen, Video, Internet u.s.w. 

 
3. Proposals for other investigations of the manufacturer 
 

� Investigation of the connections between different state of the rock, the Abbindgeschwindigkeit, 
the source dampness and the processing temperature comparatively of the mixtures together  

� Lab proof of the bakteriostatische qualities 

� Certificates to the biological harmlessness  
� Investigation of the penetration depths in the microarea medium thin section technology  

� Light-microscopic investigation of the border layers 

� Investigations to the bends and tensile strength 
� Investigation of the behaviour with Mörtelverfugungen 

� Direct bringing in By means of in a Fugenmörtel 
� Statements to the pretreatment and precleaning of the rock 
� Adaptation of the components concerning the costs and the mixing technology 

� Feasibility study to the production of a gel for the improvement of the use  
� Granting of necessary certifications for the DIY-area   
� Manufacture of a product presentation with pattern grindings, video, Internet etc. 

 


