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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bauplatte, insbe-
sondere Fußbodenpaneel aus Holzwerkstoff, Kunst-
stoff oder einem Gemisch aus Holzwerkstoff und 
Kunststoff, mit einer Oberseite und einer Unterseite 
und Seitenkanten, bei der zumindest auf die Obersei-
te eine oberseitige Polyurethanschicht mit einer dar-
auf aufgedruckten holzimitierenden Dekorschicht, die 
von einer oberen Polyurethanschicht versiegelt wird, 
wobei die versiegelte Polyurethanschicht eine auf 
das Dekor der Dekorschicht abgestimmte Struktur-
prägung aufweist.

[0002] Eine solche Bauplatte ist beispielsweise aus 
der DE 10 2004 032 058 A1 bekannt. Die oberseitige 
Polyurethanschicht dient als Grundierung und/oder 
als Haftvermittler für die nachfolgende Dekorschicht. 
Hierdurch ist das Aufbringen eines mit Harz impräg-
nierten Dekorpapiers nicht mehr notwendig, so dass 
sich hier erhebliche Kosteneinsparpotentiale für die 
Herstellung von Bauplatten ergeben.

[0003] Diese Bauplatten werden beispielsweise als 
Fußbodenpaneele verwendet und beruhen größten-
teils auf Holzwerkstoffgrundkörpern aus HDF, MDF 
oder OSB. Sie weisen Nachteile auf, denn Holzwerk-
stoffe besitzen hygroskopische Eigenschaften, wo-
durch sich durch Quellen und Schwinden Größenver-
änderungen in den Holzwerkstoffen ergeben. Beim 
Schwinden der Fußbodenpaneele können an den 
Verbindungsstellen Spalte entstehen, die je nach De-
kor mehr oder weniger stark auffallen, weil sie sich 
farblich von dem Dekor unterscheiden, da die nackte 
Trägerplatte zum Vorschein kommt.

[0004] Das aus der EP 1 262 313 A2 bekannte Fuß-
bodenlaminat mit einer oberseitigen Nutz- und De-
korlage und einer mit dieser verbundenen unterseiti-
gen Trägerplatte schlägt zur Lösung dieses Problems 
vor, die Nutzschicht über die Oberseite der Feder und 
um diese herum sowie um die Oberseite der Nut he-
rumzuführen. Beim Zusammenfügen zweier Paneele 
besteht die Gefahr, dass die Lage von der Oberseite 
der Feder und der Unterseite der Nut abschert und 
die Restlage sich dann an der Scherkante von der 
Oberfläche der Trägerplatte ablöst, was optisch nicht 
tolerabel wäre.

[0005] Es sollen Bauplatten bereitgestellt werden, 
die natürliche Werkstoffe auch an den Fugen perfekt 
imitieren. Darüber hinaus soll ein vereinfachtes und 
kostengünstiges Verfahren zur Herstellung der Bau-
platten bereitgestellt werden.

[0006] Zur Problemlösung zeichnet sich die gat-
tungsgemäße Bauplatte dadurch aus, dass auch auf 
die Seitenkanten eine holzimitierende Dekorschicht 
aufgedruckt ist, die eine an das Holzdekor angepass-
te strukturgebende Prägung aufweist, und wobei an 

den Seitenkanten zueinander korrespondierende 
Verbindungsmittel vorgesehen sind, an denen me-
chanische Verriegelungsmittel angeformt sind.

[0007] Die Bauplatte kann auch auf der Unterseite 
eine Polyurethanschicht tragen. Vorteilhafterweise 
dient die unterseitige Polyurethanschicht dabei als so 
genannter Gegenzug zur Vermeidung einer Schüs-
selung der Bauplatte. Zudem kann die unterseitige 
Polyurethanschicht, da sie elastisch ist, auch als 
schalldämmende Schicht Verwendung finden.

[0008] Um die schalldämmenden Eigenschaften der 
Polyurethanschicht weiter zu verbessern, kann die 
unterseitige Polyurethanschicht Beimengungen ge-
genüber dem Polyurethan schwererer Partikel wie 
Sande, Mehle oder Stäube von Quarz, Granit oder 
Marmor oder Metallteilchen enthalten.

[0009] Es ist auch möglich, dass die unterseitige 
Polyurethanschicht Farbpartikel enthält, um unter-
schiedlichen Ansprüchen an die optische Gestaltung 
der Bauplatte gerecht zu werden. Durch die elasti-
sche, versiegelnde Polyurethanschicht kann vorteil-
hafterweise die Geräuschbildung beim Begehen der 
Bauplatte reduziert werden. Zudem versiegelt diese 
Polyurethanschicht die Bauplatte vor dem Eindringen 
von Feuchtigkeit, sodass sie auch in Feuchträumen 
eingesetzt werden kann.

[0010] Je nach dem wie dick die Dekorschicht auf 
die Polyurethanschicht aufgetragen werden soll, 
kann die Dekorschicht aus einer oder mehreren Ein-
zelschichten bestehen, um auch aufwändige Dekore 
realisieren zu können.

[0011] Vorteilhafterweise beträgt die Auftragsmen-
ge der versiegelnden Polyurethanschicht für schwa-
che Prägungen zwischen 50 und 100 g/m2 und für 
starke Prägungen zwischen 100 und 400 g/m2.

[0012] Um die Abriebfestigkeit der versiegelnden 
Polyurethanschicht weiter zu verbessern, können als 
verschleißhemmende Partikel Korund beigegeben 
werden.

[0013] Die versiegelnde Polyurethanschicht kann 
als effekterzeugende Partikel wie Metalle oder Farb-
pigmente enthalten, um verschiedensten Ansprü-
chen an die optische Gestaltung gerecht werden zu 
können. So kann die versiegelnde Polyurethan-
schicht zum Beispiel auch einfarbig sein.

[0014] Optional oder in Kombination mit den zuvor 
genannten Varianten kann die versiegelnde Polyure-
thanschicht optisch aufhellende oder auch antista-
tisch wirkende Beimengungen enthalten. Es ist auch 
denkbar, der Polyurethanschicht antibakteriell wir-
kende und/oder schmutzabweisende Beimengungen 
zuzugeben, um aus den Bauplatten beispielsweise 
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Fußböden für spezielle Anwendungsgebiete mit er-
höhten Anforderungen an Hygiene herstellen zu kön-
nen. Vorteilhafterweise kann durch die Variation der 
Zusammensetzung der versiegelnden Polyurethan-
schicht der Glanzgrad der Oberfläche eingestellt wer-
den, um auch den unterschiedlichen optischen Anfor-
derungen der verschiedenen Einsatzgebiete gerecht 
zu werden.

[0015] Alternativ können sowohl die Unter- als auch 
die Oberseite der Bauplatte einen gleichen 
Schichtaufbau erhalten. Eine unterseitige strukturge-
bende Prägung hat dabei neben optischen und hap-
tischen Effekten eine rutschhemmende Wirkung auf 
dem Untergrund. Durch die ober- und unterseitige 
Dekorschicht und Strukturierung lässt sich der Ein-
druck einer nahezu perfekten Imitation eines natürli-
chen Holzes noch verstärken.

[0016] Das Verfahren zur Herstellung der Bauplatte 
zeichnet sich dadurch aus, dass die Dekorschicht auf 
die oberseitige Polyurethanschicht durch ein oder 
mehrere Walzwerke aufgetragen wird, um unter-
schiedliche Farben oder mehrschichtige Dekore auf-
zubringen, oder die Dekorschicht auf die oberseitige 
Polyurethanschicht durch mindestens einen Digital-
drucker oder im Siebdruckverfahren aufgedruckt 
wird.

[0017] Durch die verschiedenen Möglichkeiten, die 
Dekorschicht auf die Oberseite der Bauplatte aufzu-
bringen, kann auf die jeweiligen anlagentechnischen 
Voraussetzungen eingegangen werden.

[0018] Je nach optischen Erfordernissen kann die 
Dekorschicht in einer Schicht oder in mehreren 
Schichten aufgetragen werden. Wird die Dekor-
schicht in mehreren Schichten aufgetragen, so kann 
schon durch die Dekorschicht eine reliefartige Ober-
fläche erzeugt werden, die eine natürliche Oberflä-
che, zum Beispiel eine Holzoberfläche, besonders 
genau imitieren kann.

[0019] Die versiegelnde Polyurethanschicht wird 
auf das Holzdekor aufgetragen, um zum einen die 
Dekorschicht vor Abrieb und anderen mechanischen 
Einflüssen zu schützen und zum anderen die schall-
dämmenden Eigenschaften der Bauplatte zu verbes-
sern.

[0020] Um den Auftrag der versiegelnden Polyure-
thanschicht besonders einfach zu gestalten, kann der 
Auftrag durch ein Walzendruckwerk erfolgen. Alter-
nativ ist es auch möglich, die versiegelnde Polyure-
thanschicht durch Aufgießen und Abrakeln aufzubrin-
gen. Es hat sich gezeigt, dass es vorteilhaft ist, die 
versiegelnde Polyurethanschicht in mindestens einer 
oder mehreren Schichten aufzutragen. So kann eine 
an die jeweiligen Erfordernisse angepasste dicke 
oder besonders dünne versiegelnde Polyurethan-

schicht aufgetragen werden. Zwischen dem Aufbrin-
gen der einzelnen Polyurethanschichten kann die 
Trocknung der jeweiligen letzten Polyurethanschicht 
erfolgen, um den mehrlagigen Aufbau der versiegeln-
den Polyurethanschicht zu ermöglichen und auch be-
sonders dicke Polyurethanschichten zu realisieren, in 
die besonders tiefe Prägungen eingebracht werden 
können.

[0021] Der Trocknungsprozess kann dabei aktiv, 
zum Beispiel durch ein Heizgebläse, oder auch pas-
siv, zum Beispiel durch Ablüften an der Umgebungs-
luft, erfolgen.

[0022] Anhand einer Zeichnung soll ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung näher erläutert werden. 
Es zeigt:

[0023] Fig. 1 – einen Querschnitt der Bauplatte;

[0024] Fig. 2 – eine Draufsicht auf die Bauplatte und

[0025] Fig. 3 – ein Verfahrensschema zur Herstel-
lung der Bauplatte.

[0026] Fig. 1 zeigt den Querschnitt der Bauplatte 
mit einer Oberseite 1 und einer Unterseite 2. Auf der 
Oberseite 1 ist eine Polyurethanschicht 3 als Grun-
dierung und Haftvermittler aufgebracht, auf der Un-
terseite 2 ist eine Polyurethanschicht 4 als Gegenzug 
aufgebracht. Auf die Polyurethanschicht 3 ist eine 
Dekorschicht 5 aufgebracht, die ein einen natürlichen 
Werkstoff imitierendes Dekor aufweist. Der Auftrag 
der Polyurethanschichten 3 und 4 erfolgt durch ein 
Walzendruckwerk 17 und der Auftrag der Dekor-
schicht 5 auf die Polyurethanschicht 3 erfolgt mit ei-
nem Walzwerk 18. Auf die Dekorschicht 5 ist eine ab-
schließende Polyurethanschicht 6 aufgebracht, die 
dicker ist, als die erste Polyurethanschicht 3 und aus 
mehreren Schichten besteht. In die Oberfläche der 
Polyurethanschicht 6 ist eine strukturgebende Prä-
gung 7 mittels eines Walzendruckwerks 17 einge-
bracht, die einen natürlichen Werkstoff imitiert und an 
die Struktur der Dekorschicht 5 angepasst ist.

[0027] Fig. 2 zeigt die Draufsicht auf die Oberseite 
1 der Bauplatte. Auf die erste Polyurethanschicht 3 ist 
eine Holzmaserung imitierende Dekorschicht 5 und 
eine abschließende Polyurethanschicht 6 aufge-
bracht. In die Polyurethanschicht 6 ist eine struktur-
gebende Prägung 7 eingeprägt ist, die einen natürli-
chen Werkstoff, hier eine Holzstruktur, imitiert. An 
den Seitenkanten 10 und 13 sind als Verbindungsmit-
tel Nuten 14 angeformt. An den gegenüberliegenden 
Seitenkanten 11 und 12 sind als korrespondierende 
Verbindungsmittel Federn 15 angeformt.

[0028] Fig. 3 zeigt eine Vorrichtung zur Herstellung 
der Bauplatte. Mittels des Walzendruckwerks 16 wird 
die eine Polyurethanschicht 4 als Gegenzug zur Ver-
3/7



DE 10 2005 042 657 B4    2010.12.30
hinderung von Schüsselungen auf die Unterseite 2
der Bauplatte aufgebracht. Nach dem Trocknen der 
Polyurethanschicht 4 erfolgt der Auftrag einer Polyu-
rethanschicht 3 als Grundierung und Haftvermittler 
auf die Oberseite 1 der Bauplatte mittels des Walz-
druckwerks 17. Auf die Polyurethanschicht 4 wird mit-
tels des Walzwerks 18 eine einen natürlichen Werk-
stoff imitierenden Dekorschicht 5 aufgebracht. Nach 
der aktiven Trocknung der Dekorschicht mittels der 
Trocknungsvorrichtung 21 erfolgt der Auftrag der 
zweiten Polyurethanschicht 5 mittels des Walzen-
druckwerkes 19. Mittels einer Trocknungsvorrichtung 
22 wird die abschließende Polyurethanschicht 6 ge-
trocknet. Zuletzt wird vor der Aushärtung der Polyu-
rethanschicht 6 durch das Prägewerkzeug 20 eine 
strukturgebende Prägung 7 eingeprägt, um den na-
türlichen Eindruck der Bauplatte noch zu verstärken.

Patentansprüche

1.  Bauplatte, insbesondere aus Holzwerkstoff, 
Kunststoff oder einem Gemisch aus Holzwerkstoff 
und Kunststoff, mit einer Oberseite (1) und einer Un-
terseite (2) und Seitenkanten (10, 11, 12, 13), bei der 
zumindest auf die Oberseite (1) eine oberseitige Po-
lyurethanschicht (3) mit einer darauf aufgedruckten, 
Holz imitierenden Dekorschicht (5), die von einer 
oberen Polyurethanschicht (6) versiegelt wird, wobei 
die versiegelnde Polyurethanschicht (6) eine auf das 
Dekor der Dekorschicht (5) abgestimmte Strukturprä-
gung (7) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass 
auch auf die Seitenkanten (10, 11, 12, 13) eine holzi-
mitierende Dekorschicht aufgedruckt ist, die eine an 
das Holzdekor angepasste, strukturgebende Prä-
gung aufweist und wobei an den Seitenkanten zuein-
ander korrespondierende Verbindungsmittel vorge-
sehen sind, an denen mechanische Verriegelungs-

mittel angeformt sind.

2.  Bauplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Unterseite (2) eine unterseitige 
Polyurethanschicht (4) angebracht ist, die gegenüber 
dem Polyurethan schwerere Partikel enthält.

3.  Bauplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die unterseitige Polyurethan-
schicht (4) Farbpartikel enthält.

4.  Bauplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dekorschicht (5) aus einer oder 
mehreren Schichten besteht.

5.  Bauplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auftragsmenge der versiegelnden 
Polyurethanschicht (6) 50 bis 400 g/m2 beträgt.

6.  Bauplatte nach einem oder mehreren der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in die versiegelnde Polyurethanschicht (6) Ko-
rundpartikel eingelagert sind.

7.  Bauplatte nach einem oder mehreren der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in die versiegelnde Polyurethanschicht (6) als 
effekterzeugende Partikel Metalle oder Farbpigmen-
te eingelagert sind.

8.  Bauplatte nach einem oder mehreren der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in die versiegelnde Polyurethanschicht (6) opti-
sche Aufheller eingebracht sind.

9.  Bauplatte nach einem oder mehreren der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in die versiegelnde Polyurethanschicht (6) anti-
statisch wirkende Partikel eingebracht sind.

10.  Bauplatte nach einem oder mehreren der vo-
ranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in die versiegelnde Polyurethanschicht (6) anti-
bakteriell wirkende Bestandteile eingebracht sind.

11.  Bauplatte nach einem oder mehreren der vo-
ranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in die versiegelnde Polyurethanschicht (6) 
schmutzabweisende Bestandteile eingebracht sind.

12.  Verfahren zur Herstellung einer Bauplatte 
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Dekorschicht (5) auf die 
oberseitige Polyurethanschicht (3) durch ein oder 
mehrere Walzwerke (17, 18, 19) aufgetragen wird, 
um unterschiedliche Farben oder mehrschichtige De-
kore aufzubringen.

13.  Verfahren zur Herstellung einer Bauplatte 
nach einem der vorstehenden Ansprüche 1–11, da-

Bezugszeichenliste

1 Oberseite
2 Unterseite
3 Polyurethanschicht
4 Polyurethanschicht
5 Dekorschicht
6 Polyurethanschicht
7 Strukturprägung
10 Kante
11 Kante
12 Kante
13 Kante
14 Verbindungsmittel
15 Verbindungsmittel
16 Walzendruckwerk
17 Walzendruckwerk
18 Walzwerk
19 Walzendruckwerk
20 Prägewerkzeug
21 Trocknungsvorrichtung
22 Trocknungsvorrichtung
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durch gekennzeichnet, dass die Dekorschicht (5) auf 
die oberseitige Polyurethanschicht (3) durch mindes-
tens einen Digitaldrucker oder im Siebdruckverfahren 
aufgedruckt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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