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Abstract (en)
The covering consists of at least one steel plate section having a thickness (S) of between 0.7 and 2.5 mm. The plate has an upper structuring which
consists of several bumps (1) which have flat and roughened top surfaces. The bumps are circular and comprises between two thirds and half of the
total floor area. The bumps have a height of approximately half the thickness of the plate.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Bodenbelag, insbesondere für begeh- und befahrbare Kühl- und Frischhaltezellen, bestehend aus mindestens einem
Edelstahlblechzuschnitt mit einer Stärke (S) in der Größenordnung von o,7 bis 2,5 mm, der mit einer Oberflächenstrukturierung versehen ist, wobei
die Strukturierung aus zur Begeh- und Befahrseite (B) ausgeprägten Noppen (1) gebildet und die Noppen (1) ebenflächige, mit Aufrauhschliff
versehen Oberflächen aufweisen. Nach der Erfindung ist die Kombination folgender, teilweise bekannter Merkmale vorgesehen: Die Noppen
(1) sind kreisförmig ausgebildet; die die Noppen umgebende unverprägte Fläche (F) des Blechzuschnittes (2) hat in Bezug auf die Summe aller
Noppenflächen (F') eine Größenordnung des 1,5 bis 2-Fachen und die Noppen (1) haben eine Ausprägungshöhe (H), die unabhängig von der
Blechstärke mit nur o,2 bis o,5, vorzugsweise o,35 mm bemessen ist. <IMAGE>
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