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(57) Zusammenfassung: Ein Fussbodenelement (20.1, 20.2)
umfasst eine Trägerschicht (23), eine der Trägerschicht (23)
benachbarte Verstärkungsschicht (22), eine Nutzschicht
(25.2) und eine Aussenschicht (21). Die Trägerschicht (23)
und die Verstärkungsschicht (22) sind zwischen der Nutz-
schicht (25.2) und der Aussenschicht (21) angeordnet, und
das Fussbodenelement (20.1, 20.2) weist randseitig Verbin-
dungsmittel zum Verbinden mit einem weiteren Fussboden-
element (20.1, 20.2) auf. Die Trägerschicht (23) und die Aus-
senschicht (21) sind aus einem Korkmaterial gebildet und
mindestens die Trägerschicht (23) und die Verstärkungs-
schicht (22) erstrecken sich in die Verbindungsmittel.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fussbodenelement
mit einer Trägerschicht, einer der Trägerschicht be-
nachbarten Verstärkungsschicht, einer Nutzschicht
und einer Aussenschicht, wobei die Trägerschicht
und die Verstärkungsschicht zwischen der Nutz-
schicht und der Aussenschicht angeordnet sind
und wobei das Fussbodenelement randseitig Verbin-
dungsmittel zum Verbinden mit einem weiteren Fuss-
bodenelement aufweist.

Stand der Technik

[0002] Es sind verschiedene Fussbodenbeläge be-
kannt, die sich aus mechanisch miteinander verbind-
baren Fussbodenelementen aufbauen lassen. Bei
den Elementen handelt es sich oft um Paneele, die
eine rechteckige Grundfläche aufweisen und die ent-
lang ihres Umfangs, also randseitig, über Verbin-
dungsmittel zur Verbindung mit den benachbarten
Paneelen verfügen.

[0003] Ein Beispiel für einen derartigen Fussboden-
belag ist Laminat. Ein Laminat-Fussbodenelement
besteht aus einer Trägerplatte, in der Regel aus ei-
nem (Holz-)Fasermaterial, auf deren Oberseite eine
Nutzschicht aufgebracht ist. Die Nutzschicht umfasst
in der Regel eine Dekorschicht, beispielsweise ein
Dekorpapier, sowie eine Schutzschicht, z. B. eine
Lackschicht. Auf der Unterseite der Trägerplatte kann
ein Gegenzug aufgebracht sein. Dieser stabilisiert
das Fussbodenelement mechanisch und dient als
Feuchtigkeitsbarriere. Weiter kann eine Trittschall-
isolierung auf der Unterseite angeordnet sein (diese
kann aber auch separat, vor dem Einbau des eigent-
lichen Laminatbodens verlegt werden).

[0004] In der Regel besteht ein Laminatfussboden
aus mehreren Reihen rechteckiger Fussbodenele-
mente. Auf einer Längsseite und einer Querseite
weisen die Fussbodenelemente in der Regel ers-
te, durchgehende, nutartige Verbindungselemente
auf, auf den anderen Längs- und Querseiten zwei-
te, durchgehende, federartige Verbindungselemen-
te. Die Geometrien der nutartigen und der federarti-
gen Verbindungselemente sind so aneinander ange-
passt, dass sich die Fussbodenelemente formschlüs-
sig miteinander verbinden lassen, wobei die Nutz-
schicht der verbundenen Elemente eine durchgehen-
de Nutzfläche bildet. Üblicherweise sind Elemente
benachbarter Reihen versetzt zueinander angeord-
net, damit eine stabile und ästhetisch ansprechende
Bodenfläche gebildet wird.

[0005] Die Verbindungselemente sind heute oft als
so genanntes Klick-System ausgebildet. Die Nuten
und Federn umfassen mechanische Elemente, die

im Rahmen der Montage des Bodens ineinander ein-
rasten. Dies verbesserte die mechanische Stabilität
des Fussbodens und verhindert eine Bildung von Fu-
gen zwischen den aneinander befestigten Fussbo-
denelementen. Der Bodenbelag wird schwimmend
verlegt, und Dimensionsänderungen durch Dehnung
oder Schrumpfung (z. B. aufgrund wechselnder Tem-
peratur und/oder Luftfeuchtigkeit) werden durch um-
laufende, wandseitige Aussparungen aufgenommen.

[0006] Es sind diverse Klick-Systeme bekannt, die
sich in ihrer Geometrie unterscheiden und die un-
terschiedliche Montageschritte ermöglichen. Dies ist
weiter unten näher ausgeführt.

[0007] Ähnlich wie Laminate sind heute auch Böden
aus anderen Materialien aus schwimmend verlegba-
ren, mechanisch miteinander verbindbaren Fussbo-
denelementen aufgebaut, so z. B. Klickparkett, mas-
sive PVC-Kunststoffböden ("Luxury Vinyl Tile", LVT)
oder Korkbeläge. Letztere umfassen in der Regel
ähnlich wie Laminate eine Trägerplatte aus einem Fa-
sermaterial, z. B. eine HDF-Platte.

[0008] Unter der Bezeichnung "hydrocork" wird zu-
dem ein Bodenbelag angeboten, der einen Kern aus
hochverdichtetem und damit sehr hartem Kork mit ei-
ner Dicke von beispielsweise 3 mm aufweist, der von
zwei PVC-Schichten mit einer Dicke von jeweils bei-
spielsweise 1.2 mm eingeschlossen ist.

[0009] Ein solcher Bodenbelag ist in der
WO 2014/116131 A1 (Amorim Revestimentos) be-
schrieben. Diese offenbart ein laminiertes Fussbo-
denpaneel aus einem korkbasierten Material mit ei-
ner mittleren Schicht aus korkbasiertem Material, die
auf einer ihrer Hauptflächen mit einer Verschleiss-
schicht versehen ist und an welcher randseitig die
Verbindungsmittel ausgebildet sind. Auf der der Ver-
schleissschicht gegenüberliegenden Hauptfläche ist
eine Aussenschicht angeordnet, z. B. aus PVC.

[0010] Durch den Kern aus Kork lässt sich der Kunst-
stoffanteil des Bodenbelags verglichen mit herkömm-
lichen, schwimmend verlegbaren LVT-Bodenbelägen
reduzieren.

[0011] Die mittlere Schicht aus korkbasiertem Mate-
rial muss sehr dicht und damit vergleichsweise hart
ausgebildet sein. Aufgrund des weiterhin vergleichs-
weise hohen PVC-Anteils und der hohen Dichte der
Korkschicht gleichen die Eigenschaften des Belags
eher denjenigen eines herkömmlichen LVT-Belags,
die vorteilhaften Eigenschaften eines eigentlichen
Korkbelags, namentlich die gute Trittschalldämmung,
der Gehkomfort und die Fusswärme, fehlen weitge-
hend.

[0012] Ähnlicherweise offenbart die
DE 10 2012 112 562 (Guido Schulte) ein Fussboden-
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element, welches eine Trägerplatte mit einer obersei-
tigen Beschichtung, z. B. eine Verschleissschicht auf
der Basis von Melaminharz, Polyurethan (PU), Po-
lyethylenterephthalat (PET), Polypropylen (PP) und/
oder Polyvinylchlorid (PVC) aufweist. Die Trägerplat-
te besteht aus einem Korkwerkstoff und ist randseitig
profiliert und mit Klickverbindungsmitteln versehen.
Das Klickverbindungsmittel (Nut bzw. Feder) ist also
einstückiger Bestandteil der Trägerplatte. Der Kork-
werkstoff der Trägerplatte ist insbesondere ein hoch-
verdichtetes Korkgranulat und hat eine Dichte von
mehr als 580 kg/m3, bevorzugt zwischen 600 und 900
kg/m3. Die oberseitige Beschichtung der Trägerplat-
te umfasst eine Dekorschicht, die beispielsweise mit-
tels Digitaldruck direkt auf die Trägerplatte gedruckt
ist, die Sichtseite kann zudem eine geprägte Oberflä-
chenstruktur aufweisen, wobei diese auf das Druck-
dekorbild abgestimmt ist. Unterseitig der Trägerplat-
te kann ein Gegenzug vorgesehen sein, dieser kann
ebenfalls aus einem hochverdichteten Korkgranulat
bestehen.

[0013] Um die Klickverbindungsmittel in der Träger-
platte ausbilden zu können, muss der Kork stark ver-
dichtet und mit Bindemitteln versetzt werden. Ähnlich
wie beim "hydrocork" gehen dadurch zentrale Eigen-
schaften einer Korkschicht verloren.

Darstellung der Erfindung

[0014] Aufgabe der Erfindung ist es, ein dem ein-
gangs genannten technischen Gebiet zugehörendes
Fussbodenelement zu schaffen, welches eine gute
Trittschalldämmung aufweist, einen guten Gehkom-
fort bietet und vorteilhafte thermische Eigenschaften
hat.

[0015] Die Lösung der Aufgabe ist durch die Merk-
male des Anspruchs 1 definiert. Gemäss der Erfin-
dung sind die Trägerschicht und die Aussenschicht
aus einem Korkmaterial gebildet, und mindestens
die Trägerschicht und die Verstärkungsschicht er-
strecken sich in die Verbindungsmittel.

[0016] Dass sich die Verstärkungsschicht in die Ver-
bindungsmittel erstreckt, bedeutet, dass sie sich in ei-
nen Bereich des Fussbodenelements erstreckt, wel-
cher unter der Nutzschicht hervor ragt. Je nach Art
der Verbindungsgeometrie muss sich die Verstär-
kungsschicht nicht zwingend in beiden einander ge-
genüberliegenden Seiten des Fussbodenelements in
einen solchen Bereich erstrecken – je nach Geome-
trie existiert ein solcher Bereich auch gar nicht in
beiden miteinander zusammenwirkenden Randberei-
chen der Fussbodenelemente.

[0017] Die Verbindungsgeometrie an den Längsrän-
dern kann sich von derjenigen an den Querrändern
unterscheiden, wie weiter unten näher ausgeführt
wird.

[0018] Die Verstärkungsschicht verleiht der Träger-
schicht und damit auch den Verbindungsmitteln me-
chanische Stabilität, insbesondere in Bezug auf Zug-
und Druckbelastungen in der Hauptebene der Trä-
gerschicht. Auch bei einem vergleichsweise weichen
Korkmaterial der Trägerschicht lässt sich somit eine
Verbindungsgeometrie schaffen, die eine stabile Ver-
bindung benachbarter Fussbodenelemente ermög-
licht. Das vergleichsweise weiche Korkmaterial ver-
leiht dem Fussboden die gewünschten Eigenschaf-
ten, d. h. die gute Trittschalldämmung, den hohen
Gehkomfort und die angenehme Fusswärme.

[0019] Ausserdem stellt die Verstärkungsschicht
gleichzeitig einen Gegenzug dar. Insbesondere kann
also auf eine weitere Gegenzug-Schicht verzichtet
werden.

[0020] Ein erfindungsgemässes Fussbodenelement
lässt sich zudem praktisch vollständig aus natürlichen
Rohstoffen herstellen, die PVC-Schichten der be-
kannten, schwimmend verlegbaren, Komposit-Kork-
beläge erübrigen sich.

[0021] Ein erfindungsgemässes Fussbodenelement
kann sich insbesondere auch dadurch auszeichnen,
dass es im Wesentlichen kein Formaldehyd enthält.
Formaldehyd wird bei vielen Fussbodenelementen
in den HDF-Platten eingesetzt, die als Trägerplatte
dienen. Da das erfindungsgemässe Fussbodenele-
ment bevorzugt keine HDF-Platte nutzt und in den er-
findungsgemässen Korkschichten auf Formaldehyd
verzichtet werden kann, lässt sich ein erfindungsge-
mässes Fussbodenelement ohne Formaldehyd er-
zeugen.

[0022] Weiter kann es insbesondere auch im We-
sentlichen keine Phthalate enthalten. Phthalate wer-
den bei Bodenbelägen üblicherweise in PVC-Schich-
ten als Weichmacher eingesetzt. Dort können Phtha-
late bis zu 50% des Gesamtgewichtes des PVCs aus-
machen. Eine andere übliche Anwendung für Phtha-
late sind Bindemittel. Da Phthalate nicht chemisch
an die PVC-Polymere oder die Bindemittelbestand-
teile gebunden sind, können sie mit der Zeit ausga-
sen und/oder sich in Wasser lösen und/oder sich an
den Hausstaub anlagern.

[0023] Überraschenderweise wurde herausgefun-
den, dass das erfindungsgemässe Korkmaterial auch
mit Phthalat-freien Bindemitteln seine vorteilhaften
Eigenschaften aufweist. Daher umfassen die er-
findungsgemässen Korkschichten bevorzugt keine
Phthalate, besonders bevorzugt umfassen die erfin-
dungsgemässen Fussbodenelemente keine Phthala-
te.

[0024] Der Verzicht auf Phthalate und/oder Formal-
dehyd ist vorteilhaft, da sowohl Formaldehyd als auch
Phthalate in Verdacht stehen gesundheitliche Proble-
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me zu verursachen. Da beide Stoffe volatil sind und
ausgasen könnten, ist ein Verzicht auf beide Stoffe
insbesondere für Fussbodenelement für den Einsatz
in Wohn- und Arbeits-räumen vorteilhaft.

[0025] Ein erfindungsgemässes Fussbodenelement
kann derart gestaltet sein, dass seine Fähigkeit zur
Wasserabsorption sehr klein ist. Dies ergibt sich ins-
besondere durch die Nutzung von Bindemitteln, die
eine sehr kleine Wasserabsorption haben und durch
Zusatz üblicher Additive. Die Korkpartikel selbst, zei-
gen naturgemäss hydrophobe Eigenschaften. Über-
raschenderweise wurde festgestellt, dass die Nut-
zung von Bindemitteln mit kleiner Wasserabsorpti-
onsrate und der Zusatz von Additiven, die die Was-
serabsorption heruntersetzen, die Korkschichten in
ihren übrigen Eigenschaften kaum beeinflussen, so
dass sie sich für erfindungsgemässe Fussboden-
elemente weiterhin eignen. Fussbodenelemente mit
kleiner Wasserabsorption eignen sich insbesondere
für den Einsatz in feuchter Umgebung wie beispiels-
weise in Bädern.

[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form werden die Korkschichten mit antibakteriellen
Zusätzen versetzt. Geeignete Zusätze werden zum
Beispiel unter dem Markennamen „Microban®“ ver-
trieben. Auch durch solche Zusätze ändern sich
die mechanischen Eigenschaften der Korkschichten
nicht wesentlich. Die anti-bakteriellen Eigenschaften
können die Lebensdauer der Fussbodenelemente
verlängern, z.B. in feuchten und warmen Einsatzge-
bieten.

[0027] Es können anti-bakterielle Zusätze und Zu-
sätze für geringe Wasserabsorption gemeinsam oder
unabhängige voneinander eingesetzt werden. Wei-
ter können der oder die Zusätze mit phtalatefreien
Bindemitteln kombinierte werden und/oder formalde-
hydfreien Bestandteilen.

[0028] Mit Vorteil ist die Verstärkungsschicht durch
ein Vlies aus einem Fasermaterial, insbesondere
Glasfasermaterial, gebildet. Ein solches Material er-
möglicht die Schaffung einer Schicht mit hoher Fes-
tigkeit bei geringem Gewicht und geringer Schicht-
dicke. Die mit der Glasfaservlies-Schicht versehene
Trägerschicht verbindet die vorteilhaften Eigenschaf-
ten von Kork mit einer hohen Festigkeit, insbesonde-
re in den Bereichen der Verbindungsmittel.

[0029] Anstelle eines Vlieses kann auch ein Gewebe
zum Einsatz kommen. Nebst Glasfasern sind ande-
re Fasermaterialien einsetzbar, z. B. Kunststoffe wie
Aramide. Alternativ können andere Materialien für die
Verstärkungsschicht eingesetzt werden, z. B. Holz-
materialien hoher Festigkeit.

[0030] Bevorzugt ist eine erste Verstärkungsschicht
der Trägerschicht benachbart und zwischen der Trä-

gerschicht und der Aussenschicht angeordnet. Die
Verstärkungsschicht verstärkt die Trägerschicht so-
mit auf deren Rückseite, d. h. der Nutzoberfläche ab-
gewandten Seite.

[0031] Dort wird üblicherweise auch ein Gegen-
zug eingebracht und daher kann diese Verstär-
kungsschicht die Gegenzugfunktion bevorzugterwei-
se übernehmen.

[0032] Insbesondere erstreckt sich die erste Ver-
stärkungsschicht auch in die Verbindungsmittel. Die
Geometrie der Verbindungsmittel ist also so gewählt,
dass sie massgeblich durch denjenigen Bereich des
Schichtaufbaus gebildet werden, welcher die Träger-
schicht (bzw. einen Abschnitt davon) und die erste
Verstärkungsschicht umfasst.

[0033] Zusätzlich oder alternativ ist eine zweite Ver-
stärkungsschicht vorhanden, die der Trägerschicht
benachbart und zwischen der Trägerschicht und
der Nutzschicht, insbesondere einer zweiten Trä-
gerschicht, angeordnet ist. Sie verstärkt die Träger-
schicht auf deren Vorderseite, d. h. der Nutzoberflä-
che zugewandten Seite.

[0034] Die zweite Trägerschicht ist bevorzugt eine
Korkschicht mit einer Dichte die grösser ist als die
Dichte der Trägerschicht.

[0035] Insbesondere erstreckt sich die zweite Ver-
stärkungsschicht in die Verbindungsmittel. Die Geo-
metrie der Verbindungsmittel ist also so gewählt,
dass sie massgeblich durch denjenigen Bereich des
Schichtaufbaus gebildet werden, welcher die Träger-
schicht (bzw. einen Abschnitt davon) und die zweite
Verstärkungsschicht umfasst.

[0036] Falls zwei Verstärkungsschichten vorhanden
sind, können sich diese beide in die Verbindungs-
mittel erstrecken oder nur eine davon. Je nach Ver-
bindungsgeometrie kann sich die erste Verstärkungs-
schicht in erste Verbindungsmittel erstrecken, wäh-
rend sich die zweite Verstärkungsschicht in zweite
Verbindungsmittel erstreckt.

[0037] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung sind die Trägerschicht und die Nutzschicht
benachbart. Diese Nutzschicht besteht insbesonde-
re überwiegend aus PVC und umfasst eine Dekor-
schicht.

[0038] Ein solcher Bodenbelag vereinigt die vorteil-
haften Eigenschaften eines eigentlichen Korkbelags,
namentlich die gute Trittschalldämmung, der Geh-
komfort und die Fusswärme, mit der Wiederstandfä-
higkeit, der Optik und den Gestaltungsmöglichkeiten
eines PVC Bodes.
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[0039] Die Nutzschicht besteht in dieser Ausfüh-
rungsform insbesondere aus einer ersten PVC
Schicht von bevorzugt 0.5 bis 1.5 mm Dicke. Ins-
besondere hat diese Schichte eine Dicke von ca. 1
mm. Diese Schicht ist bevorzugt von einem Dekor-
papier oder einem Aufdruck auf einer Seite bedeckt.
Dieser Aufdruck oder dieses Dekorpapier sind mögli-
che Ausführungsformen einer Dekorschicht. Die De-
korschicht wiederum ist benachbart zu einer zweiten
PVC-Schicht, welche bevorzugt eine Dicke zwischen
0.2 und 0.8 mm aufweist, insbesondere von 0.3 bis
0.5 mm. Die Dicke dieser zweiten PVC-Schicht be-
stimmt sich unter anderem durch die gewünschte Ab-
nutzungsdauer.

[0040] Eine zweite Verstärkungsschicht und eine
zweite Trägerschicht werden in dieser Ausführungs-
form mit der PVC-Nutzschicht nicht zwingend benö-
tigt, da die PVC-Nutzschicht, insbesondere die erste
PVC-Schicht die Funktionen von einem Zug und dem
Bereitstellen einer dekorierbaren Oberfläche über-
nimmt. Es ist aber durchaus möglich, dass eine oben
beschriebene Nutzschicht aus PVC oder auch nur die
erste oder die zweite PVC Schicht mit einer zweiter
Verstärkungsschicht und/oder einer zweiten Träger-
schicht kombiniert werden.

[0041] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die zweite Trägerschicht aus einem
Korkmaterial gebildet. Es ergibt sich ein weitgehend
aus Kork aufgebauter Bodenbelag, der sich schwim-
mend verlegen lässt. Ein solcher Bodenbelag besteht
weitestgehend aus einem natürlichen Rohstoff und
weist hervorragende mechanische und thermische
Eigenschaften auf.

[0042] Mit Vorteil sind eine Dichte der zweiten Trä-
gerschicht und eine Dichte der Aussenschicht hö-
her als eine Dichte der Trägerschicht. Insbesonde-
re ist die Dichte der Trägerschicht mindestens 20 %,
bevorzugt mindestens 30%, tiefer als diejenige so-
wohl der zweiten Trägerschicht als auch der Aussen-
schicht. Im Gegensatz zum Stand der Technik, bei
welchem die Trägerschicht, welche auch die Verbin-
dungsgeometrie ausbildet, besonders hart ausgebil-
det sein muss, wird hier eine vergleichsweise weiche
Schicht verwendet, um insbesondere eine gute Tritt-
schalldämmung und einen hohen Gehkomfort zu er-
halten.

[0043] Bevorzugt beträgt die Dichte der Träger-
schicht maximal 500 kg/m3, insbesondere maximal
400 kg/m3.

[0044] Bevorzugt sind die zweite Trägerschicht und
die Aussenschicht je aus einem verpressten Korkgra-
nulat gebildet, wobei eine Korngrösse des Korkgra-
nulats der zweiten Trägerschicht feiner ist als eine
Korngrösse des Korkgranulats der Aussenschicht.

[0045] Bevorzugt besteht das Korkmaterial, aus dem
mindestens eine der Schichten des Fussbodenele-
mentes besteht, zu mindestens 70% seiner Masse
aus natürlichem Kork. Bei dieser mindestens einer
Schicht handelt es sich insbesondere um die Trä-
gerschicht und/oder die Aussenschicht und/oder die
zweite Trägerschicht. In einer weiteren Ausführungs-
form bestehen alle Korkmaterialien des Fussboden-
elementes zu mindestens 70% ihrer Masse aus na-
türlichem Kork.

[0046] Ein hoher Korkanteil des Fussbodenelemen-
tes sorgt dafür, dass die positiven Eigenschaften des
Korks, wie z.B. eine hohe Dämpfung, geringe Wär-
meleitfähigkeit, Hydrophobie, Ressourcenschonung
bei Herstellung und Entsorgung, besonders deutlich
zum Tragen kommen.

[0047] Ein kleinerer Korkanteil, von z.B. 50% der
Masse des Fussbodenelements oder aller Korkmate-
rialien des Fussbodenelements oder des Korkmateri-
als einer Schicht, kann hingegen mehr Gestaltungs-
freiheiten ermöglichen und die Anpassung an sehr
spezielle Bedingungen, wie z.B. hohe lokale Flächen-
belastungen, ermöglichen.

[0048] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
die zweite Trägerschicht auf ihrer Aussenseite be-
druckt und/oder strukturiert. Das Bedrucken erfolgt
insbesondere durch ein Digitaldruckverfahren; die
Strukturierung kann durch Prägen oder durch ein ma-
terialabtragendes Verfahren erfolgen.

[0049] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Nutzschicht auf ihrer Aussenseite bedruckt und/
oder strukturiert. Das Bedrucken erfolgt insbesonde-
re durch ein Digitaldruckverfahren; die Strukturierung
kann durch Prägen oder durch ein materialabtragen-
des Verfahren erfolgen.

[0050] Bei einer bevorzugten Ausführungsform be-
deckt die Nutzschicht eine bedruckt und/oder struk-
turierte Schicht. Das Bedrucken erfolgt insbesonde-
re durch ein Digitaldruckverfahren; die Strukturierung
kann durch Prägen oder durch ein materialabtragen-
des Verfahren erfolgen.

[0051] Die Bedruckung kann unmittelbar auf die
Trägerschicht erfolgen, wonach eine transparente
Schutzschicht auf die Bedruckung aufgebracht wird,
welche die Nutzschicht des Bodenbelags bildet. Es
kann aber auch eine zusätzliche Schicht oberhalb
der Trägerschicht vorhanden sein, welche bedruckt
wird. Es lassen sich so Korkböden von unterschied-
lichster ästhetischer Anmutung herstellen. So kann
die Deckschicht beispielsweise den Eindruck einer
Holz-, Naturstein- oder gefliesten Oberfläche erwe-
cken. Bei der Deckschicht handelt es sich bevorzugt
um den Sammelbegriff aller Schichten oberhalb der
Trägerschicht, zum Beispiel also einer zweiten Ver-
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stärkungsschicht, einer zweiten Trägerschicht und ei-
ner Nutzschicht oder alleine einer Nutzschicht mit
oder ohne Dekorschichten.

[0052] Nebst einer zweiten Trägerschicht aus Kork
sind somit andere Materialien möglich. Beispielswei-
se kann ein Druck oder ein Dekorpapier auf die Trä-
gerschicht oder die zweite Trägerschicht aufgebracht
werden, wonach eine Verschleissschicht auf der Ba-
sis von Melaminharz, Polyurethan (PU), Polyethylen-
terephthalat (PET), Polypropylen (PP) und/oder Po-
lyvinylchlorid (PVC) aufgebracht wird.

[0053] Bevorzugt weist das Fussbodenelement zu-
mindest entlang der Längsseiten Verbindungsmittel
zur Herstellung einer einrastenden Klickverbindung
auf. Damit ist insbesondere eine Verbindung ge-
meint, bei welcher ein Fussbodenelement zunächst
längsseitig in ein bereits verlegtes Fussbodenele-
ment winklig eingeklickt und anschliessend in die ho-
rizontale Lage abgeklappt wird, wodurch sich auf ein-
fache Weise eine zuverlässige mechanische Verbin-
dung ergibt. Entsprechende Geometrien sind, bei-
spielsweise aus dem Laminatbereich, bekannt.

[0054] Mit Vorteil weist das Fussbodenelement
nebst der erwähnten Geometrie an den Längssei-
ten entlang der Querseiten Verbindungsmittel auf, die
ein vertikales Einschieben benachbarter Fussboden-
elemente erlauben. Dies bedeutet, dass ein Fuss-
bodenelement vertikal von oben nach unten entlang
der Querseite in ein bereits verlegtes Fussbodenele-
ment eingeschoben werden kann. Beim Einschieben
kann sich aufgrund der Elastizität der miteinander zu-
sammenwirkenden Verbindungsbereiche eine gewis-
se Verrastung in vertikaler Richtung ergeben, oder
die Verbindung bildet lediglich eine Zugsicherung in
horizontaler Richtung. Im zweiten Fall wird die Siche-
rung in vertikaler Richtung durch die Verbindungs-
geometrie entlang der Längsseiten gewährleistet.

[0055] Eine derartige Geometrie entlang der Quer-
seiten erleichtert das Verlegen des erfindungsge-
mässen Bodenbelags, weil jedes neu entlang der
Längsseiten angesetzte Fussbodenelement unmittel-
bar verrastet werden kann, bereits bevor die weite-
ren Fussbodenelemente derselben Reihe angesetzt
worden sind.

[0056] Alternativ können auch entlang der Quersei-
ten Verbindungsmittel vorhanden sein, welche ei-
ne einrastende Klickverbindung schaffen, wenn die
Fussbodenelemente zunächst winklig angelegt und
dann nach unten geklappt werden. Es ergibt sich eine
so genannte "angle / angle"-Verlegung des Bodenbe-
lags.

[0057] Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung
und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben

sich weitere vorteilhafte Ausführungsformen und
Merkmalskombinationen der Erfindung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0058] Die zur Erläuterung des Ausführungsbei-
spiels verwendeten Zeichnungen zeigen:

[0059] Fig. 1 einen Ausschnitt aus einem mit ei-
ner ersten Ausführungsform der erfindungsgemäs-
sen Fussbodenelemente hergestellten Fussboden;

[0060] Fig. 2 einen Ausschnitt aus einem mit einer
zweiten Ausführungsform der erfindungsgemässen
Fussbodenelemente hergestellten Fussboden;

[0061] Fig. 3 einen Ausschnitt aus einem mit ei-
ner dritten Ausführungsform der erfindungsgemäs-
sen Fussbodenelemente hergestellten Fussboden;

[0062] Fig. 4A, B die Herstellung einer Klickverbin-
dung zur Befestigung zweiter Fussbodenelemente
der ersten oder zweiten Ausführungsform;

[0063] Fig. 5A, B die Herstellung einer vertikalen
Verbindung zur Befestigung zweier Fussbodenele-
mente der zweiten oder dritten Ausführungsform;

[0064] Fig. 6A, B der Schichtaufbau und die Verbin-
dungsgeometrie eines Fussbodenelements gemäss
der zweiten Ausführungsform; und

[0065] Fig. 7 der Schichtaufbau und die Verbin-
dungsgeometrie eines Fussbodenelements gemäss
der dritten Ausführungsform;

[0066] Fig. 8A, B der Schichtaufbau und die Verbin-
dungsgeometrie eines Fussbodenelements gemäss
der vierten Ausführungsform; und

[0067] Fig. 9 der Schichtaufbau und die Verbin-
dungsgeometrie eines Fussbodenelements gemäss
der fünften Ausführungsform.

[0068] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Tei-
le mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0069] Die Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem
mit einer ersten Ausführungsform der erfindungsge-
mässen Fussbodenelemente hergestellten Fussbo-
den. Mehrere rechteckige Fussbodenelemente 10
sind an ihren Längsseiten 10a, 10c und an ihren
Querseiten 10b, 10d miteinander verbunden und bil-
den so einen ebenen Bodenbelag mit theoretisch be-
liebiger Ausdehnung. Entlang der Längsseiten 10a,
10c und Querseiten 10b, 10d ist eine Verbindungs-
geometrie ausgebildet.
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[0070] Bei der ersten Ausführungsform ist die Ver-
bindungsgeometrie in Längsrichtung, d. h. zwischen
den Querseiten 10b, 10d benachbarter Fussboden-
elemente 10, und in Querrichtung, d. h. zwischen
den Längsseiten 10a, 10c benachbarter Fussboden-
elemente 10, gleich ausgebildet. Entlang der in der
Fig. 1 jeweils unten dargestellten Längsseiten 10a
der Fussbodenelemente 10 sowie entlang der in der
Fig. 1 jeweils rechts dargestellten Querseiten 10d
ist eine nutartige Geometrie vorhanden (vgl. unten,
Fig. 6A, links). Entlang der in der Fig. 1 jeweils
oben dargestellten Längsseiten 10c der Fussboden-
elemente 10 sowie entlang der in der Fig. 1 jeweils
links dargestellten Querseiten 10b ist eine federartige
Geometrie vorhanden (vgl. unten, Fig. 6A, rechts).

[0071] Die Fussbodenelemente werden wie an sich
bekannt bezogen auf die Fig. 1 von links nach rechts
und von oben nach unten verlegt, wobei, wie in den
Fig. 4A, Fig. 4B ersichtlich, das neu anzulegende
Fussbodenelement zunächst angewinkelt mit seiner
Feder in die Nut des bereits verlegten bzw. vorverleg-
ten Fussbodenelements eingeschoben (Fig. 4A) und
später durch ein Abklappen verriegelt wird, so dass
sich die Endposition gemäss Fig. 4B ergibt.

[0072] Die Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus einem
mit einer zweiten Ausführungsform der erfindungsge-
mässen Fussbodenelemente hergestellten Fussbo-
den.

[0073] Mehrere rechteckige Fussbodenelemente 20
sind an ihren Längsseiten 20a, 20c und an ihren
Querseiten 20b, 20d miteinander verbunden und bil-
den so einen ebenen Bodenbelag mit theoretisch be-
liebiger Ausdehnung. Entlang der Längsseiten 20a,
20c und Querseiten 20b, 20d ist eine Verbindungs-
geometrie ausgebildet.

[0074] Bei der zweiten Ausführungsform unterschei-
det sich die Verbindungsgeometrie in Längsrichtung,
d. h. zwischen den Querseiten 20b, 20d benach-
barter Fussbodenelemente 20, von der Verbindungs-
geometrie in Querrichtung, d. h. zwischen den Längs-
seiten 20a, 20c benachbarter Fussbodenelemente
10. Entlang der in der Fig. 2 jeweils unten darge-
stellten Längsseiten 20a der Fussbodenelemente 20
ist wiederum eine nutartige Geometrie vorhanden,
analog zur Geometrie der Fussbodenelemente der
ersten Ausführungsform (vgl. unten, Fig. 6A, links).
Entlang der damit zusammenwirkenden Längssei-
ten 20c der Fussbodenelemente 20 ist die entspre-
chende federartige Geometrie vorhanden (vgl. unten,
Fig. 6A, rechts).

[0075] Entlang der in der Fig. 2 jeweils rechts dar-
gestellten Querseiten 20d ist eine nach oben ausge-
sparte Verbindungsgeometrie für eine Vertikalverbin-
dung ausgebildet (vgl. unten, Fig. 6B, links), entlang
der jeweils links dargestellten Querseiten 20b eine

nach unten ausgesparte Verbindungsgeometrie für
eine Vertikalverbindung (vgl. unten, Fig. 6B, rechts).

[0076] Die Fussbodenelemente werden wiederum
bezogen auf die Fig. 2 von links nach rechts und von
oben nach unten verlegt, wobei hier in Längsrichtung
benachbarte Fussbodenelemente 20 von oben in die
Nuten der bereits verlegten Fussbodenelemente 20
eingeschoben werden können, vgl. Fig. 5A, Fig. 5B.
Ein Abklappen ergibt sich nur beim Ansetzen entlang
der Längsseiten 20a, 20c. Dies vereinfacht das An-
setzen weiterer Fussbodenelemente 20 in Längsrich-
tung, weil dieses auch dann möglich ist, wenn die vor-
angehenden Fussbodenelemente bereits fertig ver-
legt und verriegelt sind.

[0077] Die Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt aus einem
mit einer dritten Ausführungsform der erfindungsge-
mässen Fussbodenelemente hergestellten Fussbo-
den.

[0078] Mehrere rechteckige Fussbodenelemente 30
sind an ihren Längsseiten 30a, 30c und an ihren
Querseiten 30b, 30d miteinander verbunden und bil-
den so einen ebenen Bodenbelag mit theoretisch be-
liebiger Ausdehnung. Entlang der Längsseiten 30a,
30c und Querseiten 30b, 30d ist eine Verbindungs-
geometrie ausgebildet.

[0079] Bei der dritten Ausführungsform ist sowohl in
Längsrichtung, d. h. zwischen den Querseiten 30b,
30d benachbarter Fussbodenelemente 30, als auch
in Querrichtung, d. h. zwischen den Längsseiten 30a,
30c benachbarter Fussbodenelemente 30, eine Geo-
metrie zur vertikalen Verbindung ausgebildet, wobei
hier aufgrund der Elastizität der miteinander zusam-
menwirkenden Elementen ein Einschnappen und da-
mit eine Verriegelung auch in vertikaler Richtung
stattfindet. Die nach oben ausgesparte Geometrie fin-
det sich entlang der in der Fig. 3 jeweils unten darge-
stellten Längsseiten 30a der Fussbodenelemente 30
sowie entlang der in der Fig. 3 jeweils rechts darge-
stellten Querseiten 30d (vgl. Fig. 7, links), die nach
unten ausgesparte Geometrie entsprechend entlang
der in der Fig. 3 jeweils oben dargestellten Längssei-
ten 30c sowie entlang der links dargestellten Quer-
seiten 30b (vgl. Fig. 7, rechts).

[0080] Die Fussbodenelemente werden wiederum
bezogen auf die Fig. 3 von links nach rechts und von
oben nach unten verlegt, wobei hier die benachbar-
ten Fussbodenelemente 30 jeweils von oben in die
Nuten der bereits verlegten Fussbodenelemente 30
eingeschoben werden können, wobei zum Schaffen
der Verbindung z. B. mit Hilfe eines Hammers etwas
Druck eingesetzt werden, um die elastische Rück-
stellkraft der Verbindungsbereiche temporär zu über-
winden.
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[0081] Die Fig. 6A, Fig. 6B zeigen den Schichtauf-
bau und die Verbindungsgeometrie eines Fussbo-
denelements gemäss der zweiten Ausführungsform.
Die Fig. 6A zeigt einen Querschnitt entlang der Linie
A-A in der Fig. 2B, also den Verbindungsbereich im
Bereich einer Längsseite des Fussbodenelements.
Die Fig. 6B zeigt einen Querschnitt entlang der Linie
B-B in der Fig. 2B, also den Verbindungsbereich im
Bereich einer Querseite des Fussbodenelements.

[0082] Der Verbindungsbereich des Fussbodenele-
ments gemäss der ersten Ausführungsform (vgl.
Fig. 1A) entspricht sowohl entlang der Längsseite als
auch entlang der Querseite der in der Fig. 6A gezeig-
ten Geometrie.

[0083] In der Fig. 6A sind die eine Längsseite 20.1a
eines ersten Fussbodenelements 20.1 und die an-
dere Längsseite 20.2c eines zweiten Fussbodenele-
ments 20.2 in noch unverbundenem Zustand ge-
zeigt. Die Längsseite 20.1a des ersten Fussboden-
elements 20.1 weist eine nutartige Verbindungsgeo-
metrie auf, die Längsseite 20.2c des zweiten Fussbo-
denelements 20.2 eine federartige Verbindungsgeo-
metrie. Die Fussbodenelemente 20.1, 20.2 weisen
in ihrer gesamten Ausdehnung denselben Schicht-
aufbau auf. Die unterste Schicht, eine Aussenschicht
21, ist durch ein Korkmaterial hoher Dichte gebildet.
Oben schliesst sich eine erste Verstärkungsschicht
22 an aus einem Glasfaservlies. Oberhalb des Vlie-
ses ist die Trägerschicht 23 aus einem Korkmaterial
mit geringerer Dichte als bei der Aussenschicht 21,
angeordnet, darüber folgt eine weitere Verstärkungs-
schicht 24. Diese wird überdeckt von der Deckschicht
25, zunächst einer weiteren Korkschicht mit höhe-
rer Dichte, dies ist eine sogenannte 2. Trägerschicht
25.1, und schliesslich einer Nutzschicht 25.2, z. B.
aus einem geeigneten Lack. Die Schichten 21–25
sind mit einem an sich bekannten Klebstoff miteinan-
der verklebt und zusammenlaminiert.

[0084] Der nutartige Verbindungsbereich 28 entlang
der Längsseite 20.1a ist derjenige Teil des Fussbo-
denelements 20.1, welcher über die von der Nutz-
schicht 25.2 gebildete Nutzfläche übersteht. In die-
sen Teil erstrecken sich die Aussenschicht 21, die
erste Verstärkungsschicht 22 sowie ein Teil der Trä-
gerschicht 23. Aufgrund der Verstärkungsschicht 22,
dem mit der Trägerschicht 23 zusammenlaminierten
Glasfaser-Vlies, ergibt sich ein mechanisch stabiler
Verbindungsbereich 28.

[0085] Der federartige Verbindungsbereich 29 ent-
lang der Längsseite 20.2c ist derjenige Teil des Fuss-
bodenelements 20.2, welcher über die von der Nutz-
schicht 25.2 gebildete Nutzfläche übersteht. In die-
sen Teil erstrecken sich ein kleiner Teil der 2. Träger-
schicht 25.1 der Deckschicht 25, die zweite Verstär-
kungsschicht 24 sowie ein Teil der Trägerschicht 23.
Auch hier ergibt sich aufgrund der zweiten Verstär-

kungsschicht 24, dem mit der Trägerschicht 23 zu-
sammenlaminierten Glasfaser-Vlies, ein mechanisch
stabiler Verbindungsbereich 29. Die Fussbodenele-
mente 20.1, 20.2 werden wie in den Fig. 4A, Fig. 4B
gezeigt zusammengefügt.

[0086] In der Fig. 6B sind die eine Querseite 20.1d
des ersten Fussbodenelements 20.1 und die an-
dere Querseite 20.3b eines dritten Fussbodenele-
ments 20.3 in noch unverbundenem Zustand ge-
zeigt. Die Querseite 20.1d des ersten Fussbodenele-
ments 20.1 weist eine Verbindungsgeometrie mit ei-
ner nutzschichtseitigen Ausnehmung auf, die Quer-
seite 20.3b des dritten Fussbodenelements 20.3 ei-
ne unterseitige (aussenschichtseitige) Ausnehmung.
Gemäss der obigen Definition, nach der ein Verbin-
dungsbereich unter der Nutzschicht 25.2 hervorsteht,
wird nur bei der nutzschichtseitigen Ausnehmung ein
Verbindungsbereich 27 gebildet. In diesen erstrecken
sich die Aussenschicht 21, die erste Verstärkungs-
schicht 22 sowie ein Teil der Trägerschicht 23.

[0087] Die zweite Verstärkungsschicht 24 erstreckt
sich beim gegenüberliegenden Fussbodenelement
20.3 über die unterseitige Ausnehmung bis zur Stirn-
seite des Fussbodenelements 20.3 und verstärkt so-
mit die Zunge, welche mit der nutzschichtseitigen
Ausnehmung des anderen Fussbodenelements 20.1
zusammenwirkt.

[0088] Die Fig. 7 zeigt den Schichtaufbau und die
Verbindungsgeometrie eines Fussbodenelements
gemäss der dritten Ausführungsform. Diese weist so-
wohl entlang der Längsseiten als auch entlang der
Querseiten eine Verbindungsgeometrie auf, die ei-
ne Verbindung zweiter benachbarter Fussbodenele-
mente durch vertikales Einschieben ermöglicht. Die
Geometrie entspricht in vielerlei Hinsicht derjenigen
gemäss der Fig. 6B. Um eine vertikale Sicherung zu
erreichen, sind aber die miteinander zusammenwir-
kenden Abschnitte etwas anders geformt.

[0089] In der Fig. 7 sind die eine Längsseite 30.1a
eines ersten Fussbodenelements 30.1 und die an-
dere Längsseite 30.2c eines zweiten Fussbodenele-
ments 30.2 in noch unverbundenem Zustand gezeigt.
Die Längsseite 30.1a des ersten Fussbodenele-
ments 30.1 weist eine Verbindungsgeometrie mit ei-
ner nutzschichtseitigen Ausnehmung auf, die Längs-
seite 30.2c des zweiten Fussbodenelements 30.2 ei-
ne unterseitige (aussenschichtseitige) Ausnehmung.
Die Geometrie zwischen miteinander zusammenwir-
kenden Querseiten ist dieselbe und muss nicht ge-
sondert dargestellt werden.

[0090] Die Fussbodenelemente 30.1, 30.2 weisen in
ihrer gesamten Ausdehnung denselben Schichtauf-
bau auf. Die unterste Schicht, eine Aussenschicht
31, ist durch ein Korkmaterial hoher Dichte gebildet.
Oben schliesst sich eine Verstärkungsschicht 32 an
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aus einem Glasfaservlies. Oberhalb des Vlieses ist
die Trägerschicht 33 aus einem Korkmaterial mit ge-
ringerer Dichte als bei der Aussenschicht 31, ange-
ordnet. Diese wird überdeckt von der Deckschicht
35, zunächst einer 2. Trägerschicht 35.1 aus Kork
mit höherer Dichte und schliesslich einer Nutzschicht
35.2, z. B. aus einem geeigneten Lack. Die Schich-
ten 31–35 sind mit einem an sich bekannten Kleb-
stoff miteinander verklebt und zusammenlaminiert.
Gemäss der obigen Definition, nach der ein Verbin-
dungsbereich unter der Nutzschicht 25.2 hervorsteht,
wird nur bei der nutzschichtseitigen Ausnehmung ein
Verbindungsbereich 37 gebildet. In diesen erstrecken
sich die Aussenschicht 31, die erste Verstärkungs-
schicht 32 sowie ein Teil der Trägerschicht 33.

[0091] Die nutartige, nach oben gerichtete Ausneh-
mung des Verbindungsbereichs 37 des ersten Fuss-
bodenelements 30.1 weist einen leichten Hinter-
schnitt auf. Dasselbe gilt für die damit zusammen-
wirkende, nach unten gerichtete Feder des zweiten
Fussbodenelements 30.2.

[0092] Beim vertikalen Einschieben wird insbeson-
dere der Verbindungsbereich 37 des ersten Fussbo-
denelements 30.1 leicht verformt, so dass ich die Fe-
der ganz einschieben lässt. Nach dem Zurückfedern
des Verbindungsbereichs 37 ist die Feder vertikal ge-
sichert in der nutartigen Ausnehmung gehalten. Die
horizontale Sicherung ergibt sich durch Formschluss,
aufgrund der Geometrie der miteinander zusammen-
wirkenden Verbindungsbereiche.

[0093] Die Fig. 8A und Fig. 8B zeigen dieselbe Ver-
bindungsgeometrie wie die Fig. 6A und Fig. 6B, aber
einen anderen Schichtaufbau eines Fussbodenele-
mentes. In Bezug auf die Anordnung und Verlegungs-
methoden unterscheidet sich diese Ausführungsform
daher nicht von der in den Fig. 6A und Fig. 6B ge-
zeigten.

[0094] Der Aufbau der Fussbodenelemente ist hin-
gegen wie folgt: Es gibt wie in Fig. 6A und Fig. 6B ei-
ne Aussenschicht 21 und darüber eine erste Verstär-
kungsschicht 22, welche als Gegenzug und Verstär-
kung dient. Darüber ist wiederum eine erste Träger-
schicht 23 angeordnet. Es folgt eine zweite Verstär-
kungsschicht 24, eine zweite Trägerschicht 25.1 und
schliesslich die Nutzschicht 25.2. Reihenfolge und
Material und die Materialeigenschaften der Schichten
unterscheiden sich nicht von den in den Fig. 6A und
Fig. 6B gezeigten Fussbodenelementen. Der Unter-
schied liegt in der Dicke einzelner Schichten: In den
Fig. 8A und Fig. 8B sind die erste und die zwei-
te Verstärkungsschicht 22 und 24 bevorzugt in etwa
gleichweit von der ihnen jeweils näheren Oberfläche
des Elementes entfernt. Die „jeweils nähere Ober-
fläche“ ist dabei die Aussenseite der Aussenschicht
21 für die erste Verstärkungsschicht 22 und die Aus-
senseite der Nutzschicht 25.2 für die zweite Verstär-

kungsschicht 24. Die Verstärkungsschichten 22 und
24 dienen hier als Zug und Gegenzug der Fussbo-
denelemente. Sie sorgen dafür, dass die verschie-
denen Schichten sich nicht gegeneinander verziehen
und somit das Element verbiegen. Ihre genaue Lage
in dem Element ergibt sich daher aus den physika-
lischen Eigenschaften der unterschiedlichen Schich-
ten. Da zum Beispiel die Nutzschicht 25.2 schon ei-
nen Teil einer Zug-funktion übernehmen kann, die
Aussenschicht 21 sich aber anders verhalten könn-
te und zu viel oder zu wenig Gegenzug aufbringen
könnte, werden die Verstärkungsschichten 22 und 24
bevorzugt geeignet platziert um diese Unterschiede
auszugleichen.

[0095] Die erste Verstärkungsschicht 22 muss sich
bevorzugt in die Verbindungsmittel, bevorzugt in die
federartigen Verbindungsmittel, erstrecken um dort
die nötige Stabilität zu gewährleisten. Die zweite Ver-
stärkungsschicht 24 wird hingegen bevorzugt ohne
Rücksicht auf die Verbindungsmittel derart angeord-
net, dass sie als Zug zum Gegengenzug der durch die
erste Verstärkungsschicht 22 realisiert wird, arbeiten
kann.

[0096] In der, in den Fig. 8A und Fig. 8B skizzier-
ten, vierten Ausführungsform liegt die zweite Verstär-
kungsschicht 24 daher über den Verbindungsmitteln.

[0097] Fig. 9 zeigt einen weiteren möglichen
Schichtaufbau eines Fussbodenelementes. Hier wur-
de beispielhaft die Geometrie von Fig. 6A übernom-
men, aber der Schichtaufbau kann mit jeder anderen
erfindungsgemässen Verbindungsgeometrie genutzt
werden.

[0098] Das Fussbodenelement besitzt wieder eine
Aussenschicht 21, welche ganz unten liegt. Darüber
befindet sich die erste Verstärkungsschicht 22, wel-
che die zwei Aufgaben erfüllt, einerseits Gegenzug
zu sein und andererseits den federartigen Teil der
Verbindungsmittel zu stäken. Eine Trägerschicht 23
folgt oberhalb der ersten Verstärkungsschicht 22.
Aussenschicht 21, Verstärkungsschicht 22 und Trä-
gerschicht 23 sind bevorzugt aus demselben Mate-
rial wie in den vorhergehenden Ausführungsformen.
Auch haben sie ähnliche Dicken und Lagen. Nun folgt
aber weder eine zweite Verstärkungsschicht noch ei-
ne zweite Trägerschicht. Stattdessen befindet sich
eine Nutzschicht 25.2 direkt oberhalb der Träger-
schicht. Dieser Nutzschutz 25.2 besteht bevorzugt
aus drei Teilen: einer ersten PVC Schicht 25.21 von
bevorzugt ca. 1 mm Höhe, einer Dekorschicht 25.22,
die zum Beispiel ein bedrucktes Papier darstellen
kann oder die direkt auf das PVC gedruckt wird und
schliesslich eine zweite PVC Schicht 25.23, welche
bevorzugt eine Dicke von 0.2 bis 0.8 mm hat, beson-
ders bevorzugt zwischen 0.3 und 0.5, und welche die
Nutzfläche bildet.
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[0099] In diesem Fall bildet die PVC Nutzschicht
25.2 einen wirksamen Zug, so dass keine zweite Ver-
stärkungsschicht 22 benötigt wird. Die Herstellung
vereinfacht sich dadurch. Die PVC Nutzschicht 25.2
kann insbesondere als ganzes vorfabriziert werden.

[0100] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten
Ausführungsbeispiele beschränkt. So kann auch bei
einer Variante mit einer Verbindungsgeometrie wie
bei der dritten Ausführungsform eine zweite Ver-
stärkungsschicht oberhalb der Trägerschicht vorhan-
den sein. Die Deckschicht kann ganz anders ausge-
bildet sein, beispielsweise ist die Trägerschicht auf
ihrer oberen Fläche bedruckt und die Nutzschicht
wird durch eine Verschleissschicht aus transparen-
tem Material gebildet. Bei einer spezifischen Varian-
te ist beispielsweise die Trägerschicht auf ihrer obe-
ren Fläche mittels eines Digitaldruckverfahrens be-
druckt und wird von einer transparenten Verschleiss-
schicht mit einer Dicke von 0.3–0.5 mm PVC über-
deckt. Auch die Verwendung einer mineralischen
Nutzschicht oder Deckschicht, z. B. einer dünnen Na-
tursteinschicht, ist möglich. Viele weitere Varianten
sind im Rahmen der Erfindung ebenfalls ausführbar.

[0101] Die spezifische Geometrie der Verbindungs-
bereiche kann ebenfalls anders ausgebildet sein. Ge-
eignete Formgebungen sind an sich aus dem Par-
kett- und Laminatbereich bekannt. In an sich bekann-
ter Weise können nebst den Schichtkörpern weite-
re Elemente, insbesondere Verriegelungselemente,
vorhanden sein, die im Verbindungsbereich die Ver-
bindung sichern.

[0102] Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
Erfindung ein Fussbodenelement schafft, welches ei-
ne gute Trittschalldämmung aufweist, einen guten
Gehkomfort bietet und vorteilhafte thermische Eigen-
schaften hat.
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Patentansprüche

1.   Fussbodenelement (10, 20, 30) mit einer Trä-
gerschicht (23), einer der Trägerschicht (23) be-
nachbarten Verstärkungsschicht (22, 24), einer Nutz-
schicht (25.2) und einer Aussenschicht (21), wobei
die Trägerschicht (23) und die Verstärkungsschicht
(22, 24) zwischen der Nutzschicht (25.2) und der Aus-
senschicht (21) angeordnet sind und wobei das Fuss-
bodenelement (20.1. 20.2) randseitig Verbindungs-
mittel zum Verbinden mit einem weiteren Fussbo-
denelement (20.1. 20.2) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trägerschicht (23) und die Aus-
senschicht (21) aus einem Korkmaterial gebildet sind
und dass sich mindestens die Trägerschicht (23) und
die Verstärkungsschicht (22, 24) in die Verbindungs-
mittel erstrecken.

2.   Fussbodenelement (10, 20, 30) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkungs-
schicht (22, 24) durch ein Vlies aus einem Faserma-
terial, insbesondere Glasfasermaterial, gebildet ist.

3.   Fussbodenelement (10, 20, 30) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste
Verstärkungsschicht (22) der Trägerschicht (23) be-
nachbart und zwischen der Trägerschicht (23) und
der Aussenschicht (21) angeordnet ist.

4.   Fussbodenelement (10, 20, 30) nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass sich die erste
Verstärkungsschicht (22) in die Verbindungsmittel er-
streckt.

5.     Fussbodenelement (10, 20, 30) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass eine zweite Verstärkungsschicht (24) der Trä-
gerschicht (23) benachbart und zwischen der Träger-
schicht (23) und der Nutzschicht (25.2), insbesonde-
re einer zweiten Trägerschicht (25.1), angeordnet ist.

6.   Fussbodenelement (10, 20, 30) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerschicht (23) und die Nutzschicht (25.2) be-
nachbart angeordnet sind und die Nutzschicht (25.2)
insbesondere überwiegend aus PVC besteht und be-
vorzugt eine Dekorschicht (25.22) umfasst.

7.   Fussbodenelement (10, 20, 30) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Trägerschicht (25.1) aus einem Korkmate-
rial gebildet ist.

8.   Fussbodenelement (10, 20, 30) nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Dichte der
zweiten Trägerschicht (25.1) und eine Dichte der
Aussenschicht (21) höher sind als eine Dichte der
Trägerschicht (23).

9.   Fussbodenelement (10, 20, 30) nach Anspruch
7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Trägerschicht (25.1) und die Aussenschicht (21)
je aus einem verpressten Korkgranulat gebildet sind,
wobei eine Korngrösse des Korkgranulats der zwei-
ten Trägerschicht (25.1) feiner ist als eine Korngrös-
se des Korkgranulats der Aussenschicht (21).

10.     Fussbodenelement (10, 20, 30) nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Trägerschicht (25.1) und/oder die
Nutzschicht (25.2) auf ihrer Aussenseite bedruckt
und/oder strukturiert ist und /oder eine bedruckte und/
oder strukturierte Schicht bedeckt.

11.     Fussbodenelement (10, 20, 30) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass es zumindest entlang der Längsseiten Verbin-
dungsmittel zur Herstellung einer einrastenden Klick-
verbindung aufweist.

12.   Fussbodenelement (10, 20, 30) nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass es entlang der
Querseiten Verbindungsmittel aufweist, die ein verti-
kales Einschieben benachbarter Fussbodenelemen-
te erlauben.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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