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(54) Kunststoffelement zur Bildung eines Bodenrostes

(57) Die Erfindung betrifft ein flächiges Element, wel-
ches gemeinsam mit damit koppelbaren, gleichen oder
gleichartigen Elementen zur Bildung eines Bodenrostes
aus Kunststoff dient. Es weist an seiner Oberseite eine
im wesentlichen ebene Trittfläche (1) auf. Von der Un-
terseite der Trittfläche weg ragen einstückig damit ver-
bundene Stützteile (2.1,2.2) nach unten und kommen mit

ihrer unteren Stirnseite am Untergrund zum Anliegen.�
Das Element weist zumindest zwei verschiedene Arten
von Stützteilen (2.1,2.2) auf, welche sich dadurch unter-
scheiden, dass deren untere Stirnflächen in unterschied-
lichen Höhen liegen. Dadurch wird erreicht, dass Berei-
che der Trittfläche beim Betreten elastisch durchgebo-
gen werden, womit der Trittkomfort verbessert wird.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Element zur Bildung
eines Bodenrostes aus Kunststoff.
�[0002] Die DE 28 12 008 A1 und die WO 92/20885
zeigen beispielhaft als Kunststoffspritzgussteile zu ferti-
gende, flächige Elemente, welche mittels seitlichen Ver-
bindungselementen aneinander gekoppelt werden kön-
nen, sodass sie gemeinsam einen Bodenbelag bilden.
Die Elemente weisen an ihrer Oberseite eine im wesent-
lichen ebene Trittfläche auf. Diese ist üblicherweise mit
einer sanften Profilierung versehen um die Reibung zu
erhöhen, und sie ist in einem Raster durch vertikal ver-
laufende Löcher durchbrochen. Von der Unterseite die-
ser Trittfläche ragen Stützteile nach unten weg, deren
untere Stirnseite am Untergrund aufliegt. Mit der oberen
Stirnseite sind die Stützteile einstückig mit der Trittfläche
verbunden. Aus Stabilitätsgründen erstrecken sich an
der Unterseite der Trittfläche zwischen den Mantelflä-
chen benachbarter Stützeile Stege, welche sowohl die
Stützeile miteinander als auch mit der Unterseite der
Trittfläche verbinden. Benachbarte Stützteile weisen ei-
nen Abstand zueinander auf und die verbindenden Stege
ragen nicht so weit von der Trittfläche weg nach unten
wie die Stützeile. Die Auflagefläche des Elementes am
Untergrund besteht also aus den inselartig voneinander
beabstandeten unteren Stirnflächen der Stützeile. Von
gerundeten Kanten und Entformungsschrägen abgese-
hen haben die Stützteile üblicherweise - aber nicht not-
wendigerweise - die Form von vertikal ausgerichteten,
hohlen Kreiszylindern. Für Randbereiche von aus derar-
tigen Elementen gebildeten Bodenrosten gibt es auch
rampenartige Elemente, also Elemente, deren Höhe ent-
lang einer schiefen Ebene ansteigt.
�[0003] Bodenroste aus derartigen Elementen werden
vorwiegend an Orten verwendet an denen viel Schmutz
anfällt, beispielsweise an manchen Arbeitsplätzen in Fer-
tigungshallen. Schmutz, welcher von oben auf derartige
Böden gelangt, kann durch die Löcher in der Trittfläche
auf den Untergrund fallen oder tropfen, sodass die Tritt-
fläche trotz starkem Schmutzanfall relativ sauber und gut
begehbar bleibt. Durch die Aufteilung der Auflagefläche
der Elemente am Untergrund in inselartig voneinander
getrennte kleine Flächen, können Flüssigkeiten trotz der
Elemente am Untergrundes entlang wegfließen.
�[0004] Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, den
Trittkomfort an aus derartigen Elementen gebildeten Bo-
denrosten zu verbessern, indem die einzelnen Elemente
nachgiebiger ausgebildet werden.
�[0005] Zum Lösen der Aufgabe werden die unteren
Stirnflächen, also jene Flächen, welche das unteren En-
de der Stützteile und damit die Berührungsflächen des
Elementes zum Untergrund bilden, nicht alle in der sel-
ben Ebene angeordnet, sondern es werden einzelnen
Stirnflächen etwas nach oben hin zurückversetzt. Ohne
Belastung liegen diese zurückversetzten Stirnfläche da-
her nicht am Untergrund an. Erst bei Belastung wird die
darüber befindliche Trittfläche unter elastischer Verfor-

mung so weit durchgebogen, dass auch die zurückver-
setzten Stirnflächen von Stützteilen am Untergrund zum
Anliegen kommen. Dieses elastische Durchbiegen der
Stirnfläche ist beim Betreten des Bodenrostes als ange-
nehme Weichheit fühlbar.

Details der Erfindung werden an Hand von Zeichnungen 
erörtert:

�[0006]

Fig. 1: zeigt etwas stilisiert (scharfe Kanten, keine
Entformungsschrägen) eine vertikale Schnit-
tansicht durch einen Teil eines erfindungsge-
mäß ausgebildeten Elementes. Die Lage der
Schnittebene am Element ist in Fig. 2 darge-
stellt.

Fig. 2: zeigt eine Ansicht auf die Unterseite des Ele-
mentteiles von Fig. 1.

Fig. 3: zeigt das gesamte Element von Fig. 1 und Fig.
2 in einer perspektivischen Ansicht auf dessen
Unterseite.

�[0007] Die im wesentlichen ebene Trittfläche 1 ist
durch Bohrungen 3 und 4 unterbrochen. Von der Unter-
seite der Trittfläche 1 ragen Stützteile 2.1, 2.2 nach unten.
Stege 7 verbinden sowohl benachbarte Stützteile mitein-
ander, als auch mit der unteren Seite der Trittfläche 1.
An den seitlichen Rändern des Elementes sind zueinan-
der komplementäre Verbindungselemente 6.1, 6.2 an-
geformt, mit Hilfe derer Elemente zumindest gegen Re-
lativbewegung in der gemeinsamen Belagebene form-
schlüssig aneinander gehalten werden können.
�[0008] Wie in Fig. 1 gut erkennbar, ist erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass zwischen zwei weiter nach unten
ragenden, also längeren Stützteilen 2.1, mindestens ein
Stützteil 2.2 angeordnet ist, welcher nicht so weit nach
unten ragt, also kürzer ist, sodass dessen untere Stirn-
fläche bei unbelastetem Element um das Maß d (Fig. 1)
gegenüber den unteren Stirnflächen der längeren Ele-
mente nach oben hin zurückversetzt ist.
�[0009] Bei der für gattungsgemäße Elemente üblichen
Auswahl des Kunststoffes aus dem die Elemente ge-
spritzt werden, sind typische Maße:
�[0010] Der Mittenabstand zwischen benachbarten, in
einem quadratischen Raster angeordneten Stützele-
menten liegt in der Größenordnung von 5 bis 6 cm. Ty-
pische Wandstärken sind 2 mm. Ein typischer Außen-
durchmesser eines typischerweise kreiszylindermantel-
förmigen Stützteiles ist 2,5 cm. Das umschreibende Pris-
ma um ein typische Element kann etwa die Abmessun-
gen 40 * 40 * 3,5 cm haben. Bei derartigen Dimensionie-
rungen werden sehr gute Ergebnisse erzielt, wenn die
Stirnfläche der Stützeile 2.2 gegenüber jener der Stütz-
teile 2.1 um 3 mm zurückversetzt ist und wenn in beiden
Hauptrichtungen des Rasters von Stützteilen etwa jeder
zweite Stirnfläche eines Stützteil zurückversetzt ist.
�[0011] Selbstverständlich sind im Rahmen der Erfin-
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dung und des fachmännischen Handels von dieser bei-
spielhaften Dimensionierung aus viele, zum Teil durch-
aus auch sinnvolle Abwandlungen und Anpassungen an
speziellere Anforderungen möglich. Solche Anforderun-
gen können beispielsweise andere Kunststoffe (aus che-
mischen Gründen oder aus Temperaturgründen), ande-
re Weichheit, andere Festigkeit und/�oder andere Außen-
abmessungen der Elemente betreffen.
�[0012] Es ist vorteilhaft, die einzelnen Elemente so zu
gestalten, dass Stützteile 2.1, 2.2 welche zu unterschied-
lichen Elementen gehören, aber durch den Zusammen-
schluss von Elementen zueinander benachbart werden,
zueinander bündig liegende unterer Stirnflächen aufwei-
sen. Dass also beidseits der Grenze zwischen benach-
barten Elementen jeweils zwei gleiche Stützteile 2.1 oder
2.2 zueinander benachbart sind. Dadurch wird vermie-
den, dass an der Kante zwischen zwei Elementen ein
Höhensprung auftreten kann.
�[0013] Weiters ist es ist vorteilhaft, die einzelnen un-
teren Stirnflächen der Stützteile 2.1, 2.2 durch Vertiefun-
gen 5, welche Stirnfläche in horizontler Richtung durch-
brechen, zu unterbrechen. Damit wird erreicht, dass
Flüssigkeit, welche von der oberen Seite der Trittfläche
1 durch die Bohrung 4 in den Hohlraum im kreiszylinder-
mantelförmigen Stützteil eindringt, abfließen kann.
�[0014] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der
Elemente kann gegenüber den vorbekannten Bauwei-
sen der Trittkomfort erheblich verbessert werden, ohne
dass dadurch Mehrkosten oder ein Verlust an Robustheit
bewirkt werden.

Patentansprüche

1. Mit gleichen oder gleichartigen Elementen zur Bil-
dung eines Bodenrostes aus Kunststof koppelbares
flächiges Element, welches an seiner Oberseite eine
im wesentlichen ebene Trittfläche aufweist wobei
von der Unterseite der Trittfläche weg einstückig da-
mit verbundene Stützteile nach unten ragen, die mit
ihrer unteren Stirnseite am Untergrund zum Anlie-
gen kommen, wobei das Element im Bereich zwi-
schen benachbarten derartigen Stirnflächen nicht
am Untergrund anliegt, dadurch gekennzeichnet,
dass das Element mindestens zwei verschiedene
Arten von Stützteilen (2.1, 2.2) aufweist, welche sich
dadurch unterscheiden, dass deren untere Stirnflä-
chen in unterschiedlichen Höhen liegen.

2. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Niveauunterschied zwischen den un-
teren Stirnflächen unterschiedlicher Stützteile (2.1,
2.2) zwischen 1 und 5 mm beträgt.

3. Element nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen zwei Stützteilen (2.1) mit
tiefer liegender unterer Stirnfläche mindestens ein
Stützteil (2.2) mit höher liegender Stirnfläche ange-

ordnet ist.

4. Element nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass über die Grenze zwi-
schen benachbarten Elementen jeweils zwei gleich-
artige Stützteile (2.1, 2.2) also Stützteile mit gleich
tief liegender unterer Stirnseite benachbart sind.

5. Element nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die untere Stirnfläche
eines Stützteiles (2.1, 2.2) durch eine nach unten
offene, die Stirnfläche horizontal durchquerende
Vertiefung (5) unterbrochen sind.
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