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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fußboden beste-
hend aus einer Mehrzahl miteinander verbundener 
Paneele mit einem eine Oberseite und eine Untersei-
te aufweisenden Kern aus einem Holzwerkstoff, ins-
besondere MDF oder HDF, oder aus einem Gemisch 
aus Holzwerkstoff und Kunststoff, einer auf der Ober-
seite aufgebrachten Dekorschicht und einer abrieb-
festen Schicht, wobei zumindest ein Teil der Paneele 
auf der Oberseite als Dekorschicht und als abriebfes-
te Schicht eine Beflockung mit Flockfasern aufweist.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Bodenpaneel 
zur Verwendung beim Auslegen eines Fußbodens 
und ein Verfahren zur Herstellung des Bodenpa-
neels.

[0003] Ein gattungsgemäßer Fußboden ist bei-
spielsweise aus der DE 1 872 548 U bekannt.

[0004] Fußböden aus Paneelen ohne Beflockung 
sind beispielsweise aus der DE 101 15 567 C1 be-
kannt.

[0005] Die Dekorschicht kann auf eine Papierbahn 
aufgebracht sein, die zusammen mit einer Kunst-
harzschicht mit der Sichtseite der Platte verpresst 
wird. An mindestens einer Seitenkante kann eine im 
Winkel zur Oberfläche verlaufende Fase vorgesehen 
sein. Das Dekor kann auch unmittelbar auf die Ober-
seite der Platte aufgedruckt und mit einer Schicht aus 
Melaminharz, das Korundpartikel aufweist, abge-
deckt sein.

[0006] Solche Fußbodenpaneele weisen eine kalte 
Anmutung auf und rufen ein kühles physiologisches 
Empfinden hervor. Wird ein solcher Fußboden bar-
fuss betreten, wird ein an den Füßen unangenehmes 
Kältegefühl ausgelöst. Infolge dessen werden solche 
Fußböden von Kindern, die im Allgemeinen sehr oft 
barfuss laufen, darauf liegen oder sitzen, nur ungern 
bespielt.

[0007] Die Paneele können über Nut-Feder Verbin-
dungen miteinander verbindbar sein, wie beispiels-
weise in der DE 203 15 676 U1 und der DE 20 2004 
014 160 U1 offenbart wird. Diese Verbindungsart ist 
für Teppichbodenelemente aus der DE 202 07 844 
U1 bekannt.

[0008] Die Beflockung eines gattungsgemäßen 
Fußbodens besteht aus einer Vielzahl vertikal auf der 
Oberfläche des Bodenpaneels befestigter Kunststoff-
fasern. Die Ausrichtung der Fasern erfolgt über eine 
elektrostatische Aufladung.

[0009] Ein beflocktes Fußbodenpaneel besitzt eine 
warme Anmutung. Außerdem besitzt die Oberfläche 
an textile Oberflächen angenäherte haptische Eigen-

schaften, so dass sich beim barfüßigen Betreten ein 
angenehmes physiologisches Empfinden einstellt.

[0010] Nachteilig ist, dass zwischen dem Kern des 
Fußbodenpaneels und der Beflockung immer eine 
Kleberschicht zur Befestigung der Flockfasern nötig 
ist. In der DE 1 872 548 U ist die zu beflockende Holz-
spanplatte mit einer Kunststoffschicht versehen, die 
elektrostatisch mit Flockfasern versehen wird.

[0011] Aus der DE 1 909 865 C ist eine Beflockung 
bekannt, bei der die Flockfasern in eine Überzugs-
schicht auf der Trägerplatte eingeflockt werden, die 
dann aushärtet.

[0012] In der DD 208 640 A1 und in der WO 
02/14620 A1 werden Beflockungen offenbart, bei de-
nen der Kern des Paneels mit einer Klebeschicht be-
deckt ist, in die die Flockfasern eingeflockt werden.

[0013] Aus der DE 91 15 438 U1 sind Platten zur 
Verwendung als Fußbodenbelag bekannt, die aus ei-
nem Recycling-Granulat oder Regenerat bestehen 
und auf der Oberseite eine aufgeklebte Flockflor-
schicht aufweisen. Die Recycling-Platte besteht aus 
Altgummimehl und/oder Altgummigranulat. Ein op-
tisch und haptisch ansprechender und hochwertiger 
Bodenbelag, wie er im Wohnbereich gewünscht wird, 
ist mit solchen Bodenplatten nicht verwirklichbar.

[0014] Die zusätzliche Schicht zwischen Paneel-
kern und Beflockung muss in einem separaten Ferti-
gungsschritt auf die Platte aufgebracht werden. Dies 
ist recht zeitaufwändig und daher kostenintensiv.

[0015] Von dieser Problemstellung ausgehend soll 
das eingangs beschriebene Paneel so verbessert 
werden, dass seine Herstellung schneller, einfacher 
und damit kostengünstiger erfolgen kann.

[0016] Zur Problemlösung zeichnet sich ein gat-
tungsgemäßes Fußbodenpaneel dadurch aus, dass 
der Kern des Paneels durch Extrudieren hergestellt 
und die Beflockung auf den noch nicht völlig abge-
kühlten Kern kleberlos aufgetragen ist.

[0017] Unter Ausnutzung der dem Bodenpaneel am 
Ende der Extrusion inhärenten Wärmeenergie wird 
die Beflockung mit der Oberfläche verbunden. Auf 
eine separate Kleberschicht zur Verbindung der 
Flockfasern mit der Oberfläche kann dadurch ver-
zichtet werden.

[0018] Das Beflocken kann mit kurzen oder langen, 
weichen oder harten Flockfasern erfolgen.

[0019] Die Beflockung kann ein- oder mehrfarbig 
bedruckt sein. Vorzugsweise kann ein Holzdekor 
oder ein Steindekor aufgedruckt werden. Es lassen 
sich aber auch Fantasiedekore für den Spielbereich 
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oder bestimmte vorgegebene Spielfelder durch ent-
sprechende Bedruckung erzeugen. So können also 
kindgerechte Dekore, Spielfelder und Ruhebereiche 
in einen Laminat-Fußboden integriert werden.

[0020] Die Paneele können auch als Umrandung ei-
nes Bettes oder einer Dusche bzw. Badewanne die-
nen. Ansonsten kann der Raum mit Bodenplatten mit 
identischem oder angenähertem Dekor ohne Beflo-
ckung oder anders dekorierten Laminatpaneelen 
ausgelegt werden. Natürlich müssen dazu verschie-
den lange Bodenpaneele bevorratet werden.

[0021] Flock besitzt ausgezeichnete Reinigungsei-
genschaften. Wenn die Beflockung eine Dichte von 
etwa 8000 Flockfasern pro Quadratzentimeter auf-
weist, können sich Staub und Schmutz nicht mehr 
zwischen den Fasern ablagern, sondern bleiben auf 
der Oberfläche liegen, wo sie problemlos abgesaugt 
werden können. Hausstaubmilben beispielsweise fin-
den in solch einem Milieu keine Lebensgrundlage. 
Auch kann der Staub nicht, wie bei herkömmlichen 
Laminatböden, lose auf der Oberfläche liegen blei-
ben, sondern wird bis zum nächsten Staubsaugen an 
die beflockte Oberfläche gebunden. Staub wird da-
durch nicht mehr aufgewirbelt.

[0022] Wenn das Kernmaterial aus einem Gemisch 
aus Holzwerkstoff und Kunststoff besteht, weisen die 
Bodenpaneele eine ausreichend hohe Resistenz ge-
gen Umgebungsfeuchte auf, so dass diese Bodenpa-
neele besonders für die Gestaltung von Kinderzim-
mern geeignet sind. Verschüttete Flüssigkeiten (bei-
spielsweise Getränke) werden von dem Trägermate-
rial dann nicht aufgesaugt. Solche Bodenpaneele 
eignen sich auch zur Verwendung in Bädern, Küchen 
und Eingangsbereichen gewerblicher Räume und 
ähnlichem.

[0023] Wenn die Paneele an zumindest zwei sich 
gegenüberliegenden Seitenkanten als Feder und Nut 
ausgebildete Verbindungsmittel aufweisen, die mit 
zueinander korrespondierenden Verriegelungsmit-
teln versehen sind, können die Paneele leimlos mit-
einander verbunden werden. Dabei ist insbesondere 
vorteilhaft, wenn mit entsprechenden Verbindungs- 
und Verriegelungsmitteln alle Seitenkanten ausge-
rüstet sind.

[0024] Die Verriegelungsmittel können dabei an al-
len Seitenkanten identisch ausgestaltet sein.

[0025] Ein weiterer Vorteil der beflockten Oberflä-
che der Bodenpaneele besteht darin, dass die Raum-
akustik verbessert wird, weil ein Teil des Raumschalls 
wie bei Teppichen bzw. Teppichböden geschluckt 
wird. Auch der Trittschall wird durch die Beflockung 
reduziert. Zur Verbesserung der Schalldämmeigen-
schaften kann eine Beflockung auch zusätzlich oder 
allein an der Unterseite eines Bodenpaneels vorge-

sehen sein. Die Beflockung kann auf den Gegenzug 
aufgebracht werden oder diesen substituieren.

[0026] Mit Hilfe einer Zeichnung soll ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung nachfolgend näher be-
schrieben werden.

[0027] Es zeigt:

[0028] Fig. 1 eine Teildraufsicht auf einen aus einer 
Mehrzahl von Bodenpaneelen gebildeten Fußboden;

[0029] Fig. 1a eine Teildraufsicht auf einen aus ei-
ner Mehrzahl von Bodenpaneelen gebildeten Fußbo-
den;

[0030] Fig. 2 die vergrößerte Teildarstellung gemäß
Sichtpfeil II2 nach Fig. 3;

[0031] Fig. 3 die schematische Teilansicht eines 
Bodenpaneels;

[0032] Fig. 4 die Ansicht der Querseite eines Bo-
denpaneels.

[0033] Der Kern 3 des Bodenpaneels 1 besteht aus 
einem Holzwerkstoff, insbesondere aus MDF oder 
HDF, oder aus einem Gemisch aus Holzwerkstoff und 
Kunststoff. Auf seiner Sichtseite (Oberseite) ist das 
Bodenpaneel 1 mit einer sowohl als Dekor als auch 
als abriebfeste Schicht dienenden Beflockung 12 ver-
sehen. Hierzu wurde eine Klebstoffschicht 13 aufge-
bracht, in die pro Quadratzentimeter etwa 8000 
Flockflorfasern 14 eingesetzt und mittels statischer 
Aufladung in vertikaler Richtung ausgerichtet worden 
sind.

[0034] An den sich jeweils gegenüberliegenden Sei-
tenkanten I, II; III, IV weist das Bodenpaneel 1 eine 
Feder 4 bzw. eine hierzu korrespondierende Nut 5
auf. Feder 4 und Nut 5 sind mit durch einen Vor-
sprung 6 und einer hierzu korrespondierenden Nut 7
gebildeten Verriegelungsmitteln versehen, über die 
zwei miteinander verbundene Paneele 1 zueinander 
verriegelt werden können, so dass sie leimlos verlegt 
werden können. Solche Paneele werden als 
Klick-Paneele bezeichnet.

[0035] An den gegenüberliegenden Seitenkanten I, 
II ist das Bodenpaneel 1 mit einer Fase 8, 9 verse-
hen, die im Winkel von bis zu 45° verläuft. An der Un-
terseite des Bodenpaneels 1 ist ein sogenannter Ge-
genzug 11 aufgebracht, mittels dessen verhindert 
wird, dass sich das Paneel 1 aufgrund der an der 
Oberseite aufgebrachten Beschichtung verzieht. 
Selbstverständlich können die Fasen 8, 9 aber auch 
entfallen.

[0036] Mit 15 ist beispielsweise ein auswechselba-
res Spielfeld bezeichnet. Dieses Spielfeld 15 ist aus 
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Paneelen 1 gebildet, die an der Oberseite vollflächig 
beflockt sind. Die Beflockung 12 kann mehrfarbig 
sein. Auch kann die Beflockung 12 individuell be-
druckt werden, so dass ein besonderes Spielfeld, 
zum Beispiel eine Straßenlandschaft oder derglei-
chen, geschaffen wird. Die Paneele 1 ausserhalb des 
Bereichs 15 sind übliche Laminatpaneele ohne Beflo-
ckung.

[0037] Die Bodenpaneele 1 können vollflächig teil-
weise oder ohne Beflockung 12 versehen sein. Da-
durch kann – wie in Fig. 1a gezeigt – die Umrandung 
eines Bettes 2 mit beflockten Fasern 14 verlegt wer-
den, während der übrige Bereich des Raumes mit 
Bodenpaneelen 1 ohne Beflockung, die farblich und 
vom Dekor her zu den beflockten Paneelen 1 passen, 
besteht. Natürlich müssen hierzu Paneele 1 unter-
schiedlicher Länge mit identischen Verbindungs- 
bzw. Verriegelungsmitteln bevorratet werden. Für die 
Umrandung des Bettes 2 muss keine vollflächige 
Auslegung mit beflockten Bodenpaneelen 1 vorgese-
hen sein. Auch eine „ringförmige” Umrandungsaus-
bildung ist denkbar.

[0038] Wenn der Kern 3 aus einem Holzwerk-
stoff-Kunststoff-Gemisch besteht, weisen die Boden-
paneele 1 eine besonders hohe Resistenz gegen 
Umgebungsfeuchte auf, so dass solche Bodenpa-
neele 1 besonders für die Gestaltung von Kinderzim-
mern geeignet sind.

[0039] Werden die Bodenpaneele 1 aus einem 
Holzwerkstoff-Kunststoff-Gemisch extrudiert, kann 
die Beflockung 12 sehr kostengünstig auf die Ober-
fläche aufgebracht werden, in dem die Restwärme 
des Paneels 1 nach dem Extrudieren ausgenutzt 
wird. In diesem Fall kann auf die Verwendung einer 
gesonderten Kleberschicht 13 verzichtet werden. 
Auch in diesem Fall können etwa 8000 Flockfasern 
14 pro cm2 eingesetzt werden, um eine dichte, den 
Befall mit Hausstaubmilben verhindernde Oberfläche 
zu schaffen. Natürlich können auch weniger Flock-
florfasern 14 eingesetzt werden, wenn dies ge-
wünscht wird.

Patentansprüche

1.  Fußboden bestehend aus einer Mehrzahl mit-
einander verbundener Paneele (1) mit einem eine 
Oberseite und eine Unterseite aufweisenden Kern (3) 
aus einem Holzwerkstoff, insbesondere MDF oder 
HDF oder aus einem Gemisch aus Holzwerkstoff und 
Kunststoff, einer auf der Oberseite aufgebrachten 
Dekorschicht und einer abriebfesten Schicht, wobei 
zumindest ein Teil der Paneele (1) auf der Oberseite 
als Dekorschicht und als abriebfeste Schicht (10) 
eine Beflockung (12) mit Flockfasern (14) aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (3) durch 
Extrudieren hergestellt und die Beflockung (12) auf 
den noch nicht völlig abgekühlten Kern (3) kleberlos 
aufgebracht ist.

2.  Fußboden nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Flockfasern (14) mehrfarbig aus-
gebildet sind.

3.  Fußboden nach einem der Ansprüche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Beflockung (12) 
bedruckt ist.

4.  Fußboden nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beflockung (12) mit einem Holz- 
oder einem Stein- oder einem Fantasiedekor be-
druckt ist.

5.  Bodenpaneel mit einem eine Oberseite und 
eine Unterseite aufweisenden Kern (3) aus einem 
Holzwerkstoff, insbesondere MDF oder HDF oder 
aus einem Gemisch aus Holzwerkstoff und Kunst-
stoff, einer auf der Oberseite aufgebrachten Dekor-
schicht und einer abriebfesten Schicht, und einem 
auf der Unterseite aufgebrachten Gegenzug (11), 
wobei die Oberseite als Dekorschicht und als abrieb-
feste Schicht (10) eine Beflockung (12) mit Flockfa-
sern (14) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Kern (3) durch Extrudieren hergestellt und die Be-
flockung (12) auf den noch nicht völlig abgekühlten 
Kern (3) kleberlos aufgebracht ist.

6.  Bodenpaneel nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beflockung (12) etwa 8000 
Flockfasern (14) pro Quadratzentimeter aufweist.

7.  Bodenpaneel nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Flockfasern (14) mehrfarbig 
ausgebildet sind.

8.  Bodenpaneel nach einem der Ansprüche 5 

Bezugszeichenliste

1 Bodenpaneel
2 Bettumrandung
3 Kern
4 Feder/Verbindungsmittel
5 Nut/Verbindungsmittel
6 Vorsprung/Verriegelungsmittel
7 Vertiefung/Verriegelungsmittel
8 Fase
9 Fase
11 Unterzug
12 Beflockung
13 Kleberschicht
14 Flockfasern

15 Spielfeld
I Seitenkante
II Seitenkante
II2 Sichtpfeil
III Seitenkante
IV Seitenkante
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oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Beflo-
ckung (12) bedruckt ist.

9.  Bodenpaneel nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beflockung (12) mit einem 
Holz- oder einem Stein- oder einem Fantasiedekor 
bedruckt ist.

10.  Bodenpaneel nach einem oder mehreren der 
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass an zumindest zwei sich gegenüberliegenden 
Seitenkanten (I, II; III, IV) als Feder (4) und Nut (5) 
ausgebildete Verbindungsmittel vorgesehen sind, die 
mit einem Vorsprung (6) und einer hierzu korrespon-
dierenden Nut (7) als Verriegelungsmittel versehen 
sind.

11.  Bodenpaneel nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den beiden sich jeweils ge-
genüberliegenden Seitenkanten als Feder (4) und 
Nut (5) ausgebildete Verbindungsmittel vorgesehen 
sind, die mit zueinander korrespondierenden Vor-
sprüngen (6) und Vertiefungen (7) als Verriegelungs-
mittel versehen sind.

12.  Bodenpaneel nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verriegelungsmittel (6, 7) an 
den Seitenkanten (I, II und III, IV) identisch ausgebil-
det sind.

13.  Verfahren zur Herstellung eines Bodenpa-
neels nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (3) 
durch Extrudieren hergestellt wird und anschließend 
die Beflockung (12) auf den noch nicht völlig abge-
kühlten Kern (3) kleberlos aufgebracht wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/9



DE 10 2005 057 793 B4    2010.04.22
7/9



DE 10 2005 057 793 B4    2010.04.22
8/9



DE 10 2005 057 793 B4    2010.04.22
9/9


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

