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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Formelementen mit photolumineszierenden
Partikeln gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Wei-
terhin betrifft die Erfindung ein Formelement mit photo-
lumineszierenden Partikeln gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 11. Weiterhin betrifft die Erfindung eine An-
ordnung aus einer Mehrzahl von Formelementen mit
photolumineszierenden Partikeln gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 13.
[0002] Die DE 10 2008 004 165 bezieht sich auf einen
Formstein mit nachleuchtenden Eigenschaften. Um eine
einfache und dauerhafte Möglichkeit für nachleuchtende
Pflastersteine zur Verfügung zu stellen, ist dabei vorge-
sehen, den für die Betonherstellung üblichen Komponen-
ten und Zuschlagstoffen photolumineszente Leuchtpig-
mente beizumischen.
[0003] Aus der KR 10-2010-0107631 ist ein elastischer
Block für einen Fahrbahnbelag bekannt. Der elastische
Block umfasst eine Betonschicht, auf welcher eine erste
Gemischschicht, eine zweite Gemischschicht und eine
Beschichtungsschicht angeordnet sind. Die erste Ge-
mischschicht besteht aus Zement und einem Polyure-
thanbindemittel in einem Gewichtsverhältnis von 1:2 bis
2:1. Die zweite Gemischschicht besteht aus einem Po-
lyurethanbindemittel mit einem Anteil von 60 Gewichts-
prozent bis 90 Gewichtsprozent, einer glänzenden Farbe
mit einem Anteil von 5 Gewichtsprozent bis 30 Gewichts-
prozent und einem Dispersionsmittel mit einem Anteil
von 5 Gewichtsprozent bis 20 Gewichtsprozent.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
gegenüber dem Stand der Technik verbessertes und ins-
besondere kostengünstigeres Verfahren zur Herstellung
von Formelementen mit photolumineszierenden Parti-
keln, ein Formelement mit photolumineszierenden Par-
tikeln und eine Anordnung aus einer Mehrzahl von For-
melementen anzugeben, wobei insbesondere eine
Oberflächenqualität und eine chemische und/oder me-
chanische Beständigkeit des Formelements signifikant
verbessert sind.
[0005] Die Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens
erfindungsgemäß gelöst durch die im Anspruch 1 ange-
gebenen Merkmale. Hinsichtlich des Formelements wird
die Aufgabe durch die im Anspruch 11 angegebenen
Merkmale gelöst. Hinsichtlich der Anordnung wird die
Aufgabe durch die im Anspruch 13 angegebenen Merk-
male gelöst.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0007] Beim Verfahren zur Herstellung von Formele-
menten mit photolumineszierenden Partikeln werden die
Formelemente aus Polymerbeton gebildet, in dessen
Tragschicht, welche durch eine Oberflächenschicht be-
deckt und geschützt wird, photolumineszierende Partikel
und optional weitere Partikel eingebracht werden. Da-
durch ist ein haltbares Formelement mit photolumines-
zierenden und/oder nachtleuchtenden Eigenschaften er-

möglicht, wobei die photolumineszierenden Partikel vor-
teilhafterweise nur in der Tragschicht angeordnet sind.
Somit ist mit einer besonders geringen Menge an pho-
tolumineszierenden Partikeln ein vergleichbarer Effekt
erzielbar, wie mit einem Beimischen der Leuchtpartikel
in das gesamte Formelement. Die photolumineszieren-
den Partikel sind besonders vorteilhafterweise nur in den
sichtbaren Bereichen des Formelements angeordnet.
Dadurch sinken die Produktionskosten des Formele-
ments mit photolumineszierenden Partikeln signifikant.
[0008] In einem ersten Verfahrensschritt wird auf eine
Gussform oder zumindest auf eine Oberfläche der Guss-
form ein Trennmittel aufgebracht. Dadurch ist das For-
melement besonders einfach aus der Gussform ent-
nehmbar.
[0009] In einem zweiten Verfahrensschritt wird ein
farbloses Gelcoat mit hoher Abriebfestigkeit und/oder
Verwitterungsbeständigkeit als Oberflächenschicht (mit
einer hohen mechanischen und/oder chemischen Be-
ständigkeit) in die Gussform maschinell oder manuell ein-
gebracht. Somit ist eine Oberflächenschicht, welche das
Formelement schützend umgibt oder umschließt, mit ei-
ner besonders hohen chemischen und/oder mechani-
schen Beständigkeit ermöglicht.
[0010] In einem dritten Verfahrensschritt wird ein farb-
loses Gelcoat als Tragschicht der photolumineszieren-
den Partikel auf die angetrocknete Oberflächenschicht
aufgebracht, wobei die photolumineszierenden Partikel
und optional weitere Partikel anschließend in die Trag-
schicht eingebracht oder auf die Tragschicht aufgebracht
und durch Adhäsionskräfte an und/oder in der Trag-
schicht gehalten werden. Dadurch sind die photolumi-
neszierenden Partikel in und/oder an der Tragschicht ge-
halten, ohne die Oberflächenschicht zu beschädigen.
Bedingt durch die Einbettung der photolumineszieren-
den Partikel in die Tragschicht werden die photolumines-
zierenden Partikel somit besonders sparsam angewen-
det. Besonders vorteilhafterweise sind in die Tragschicht
weitere Partikel einbringbar, mit denen vorteilhafte opti-
sche Effekte und/oder Muster erzielbar sind.
[0011] In einem vierten Verfahrensschritt kann ein far-
biges Gelcoat auf die angetrocknete Tragschicht aufge-
bracht werden. Somit sind Formelemente aus Polymer-
beton in allen Farben herstellbar.
[0012] In einem fünften Verfahrensschritt wird die
Gussform mit einem Polymerbetongemisch ausgefüllt.
Dieses herkömmliche Polymerbetongemisch bildet den
Hauptsbestandteil des Formelementes, wodurch Forme-
lemente mit photolumineszierenden und/oder nacht-
leuchtenden Eigenschaften besonders kostengünstig
herstellbar sind.
[0013] Die photolumineszierenden Partikel werden
gleichmäßig verteilt, punktuell konzentriert, in Form von
Zeichen, Buchstaben und/oder Zahlen in die Tragschicht
eingebracht. Somit sind alle erdenkbaren Formen
und/oder Zeichen mittels der photolumineszierenden
Partikel ausbildbar.
[0014] Als weitere Partikel können Glassplitter, Ge-
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steinssplitter und/oder farbiger oder eingefärbter Sand
oder Sandgemische in die Tragschicht eingebracht wer-
den. Dadurch ist eine optische ansprechende Oberflä-
chengestaltung des Formelements ermöglicht, welche
nicht nur die photolumineszierenden Partikel umfasst.
[0015] Das Formelement mit photolumineszierenden
Partikeln ist aus Polymerbeton gebildet, welchen ober-
flächenseitig eine Tragschicht umgibt oder bedeckt, wel-
che durch eine Oberflächenschicht bedeckt und ge-
schützt ist, wobei in die Tragschicht photolumineszieren-
de Partikel und optional weitere Partikel eingebracht
sind.
[0016] Bei der Verbundplatte aus einer Mehrzahl von
Formelementen mit photolumineszierenden Partikeln
gemäß Anspruch 11 oder 12 ist die Mehrzahl von For-
melementen zu einem Muster zusammengesetzt, wel-
ches eine im Wesentlichen quadratische Grundfläche
bedeckt, wobei die einzelnen Formelemente als polygo-
nale Quadrate, Rechtecke und/oder Vielecke ausgebil-
det und mittels eines rückseitig der Formelemente form-,
kraft- und/oder stoffschlüssig angeordneten Armierungs-
gewebes miteinander derart verbunden sind, dass die
einzelnen Formelementen voneinander beabstandet an-
geordnet sind, wobei Außenkanten der Verbundplatte
derart korrespondierend zueinander ausgebildet sind,
dass Verbundplatten mit unterschiedlichen Mustern in
variabler Anordnung zueinander anordbar sind.
[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im
Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläutert.
[0018] Darin zeigen:

Figur 1 schematisch eine Schnittdarstellung durch
ein erfindungsgemäßes Formelement und

Figur 2 schematisch eine erfindungsgemäße Ver-
bundplatte aus einer Mehrzahl von Formele-
menten.

[0019] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0020] In Figur 1 ist schematisch eine Schnittdarstel-
lung durch ein erfindungsgemäßes Formelement 1 dar-
gestellt. Das Formelement 1 ist aus einer Mehrzahl ein-
zelner Schichten gebildet und umfasst zumindest eine
Oberflächenschicht 2, eine Tragschicht 3 und eine
Schicht 4 des Polymerbetongemisches. Dabei ist das
Formelement 1 im Wesentlichen aus der Schicht 4 des
Polymerbetongemisches gebildet, welche oberflächen-
seitig mit der Oberflächenschicht 2 und der Tragschicht
3 beschichtet ist. Diese oberflächenseitige Beschichtung
der Schicht 4 des Polymerbetongemisches kann dabei
das Formelement 1 vollständig umschließen oder in einer
alternativen Ausführungsform nur teil- oder abschnitts-
weise bedecken.
[0021] In einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung kann zwischen der Tragschicht 3 und der Schicht
4 des Polymerbetongemisches eine zusätzliche Farb-
schicht 5 angeordnet sein.
[0022] Die Oberflächenschicht 2 ist eine Schicht eines

farblosen herkömmlichen Gelcoats mit einer Schichtdi-
cke von vorzugsweise 0,8 bis1 ,0 mm. Die Oberflächen-
schicht 2 weist eine besonders hohe mechanische
und/oder chemische Beständigkeit auf und ist beispiel-
weise besonders abriebfest und verwitterungsbeständig.
[0023] Die Tragschicht 3 ist aus einem herkömmlichen
farblosen Gelcoat gebildet, welches eine im Vergleich
zur Oberflächenschicht 2 verringerte mechanische
und/oder chemische Beständigkeit aufweisen kann. In
die Tragschicht 3 sind herkömmliche photolumineszie-
rende und/oder nachtleuchtende Partikel 6 eingebracht.
Dabei werden die photolumineszierenden und/oder
nachtleuchtenden Partikel 6 auf die Tragschicht 3 auf-
gestreut und können in selbige einsinken, wobei die pho-
tolumineszierenden und/oder nachtleuchtenden Partikel
6 durch Adhäsionskräfte an und in der Tragschicht 3 ge-
halten sind. Die Korngröße der photolumineszierenden
und/oder nachtleuchtenden Partikel 6 beträgt vorzugs-
weise 3 bis 5 mm. Die Schichtdicke der Tragschicht 3
beträgt vorzugsweise 0,8 bis1 ,0 mm.
[0024] In einer alternativen Ausführungsform können
in die Tragschicht 3 weitere Partikel 7 eingebettet wer-
den. Dabei können als weitere Partikel 7 herkömmliche
Glassplitter, Gesteinssplitter und/oder farbiger oder ein-
gefärbter Sand oder Sandgemische in die Tragschicht 3
eingebettet werden.
[0025] Die Farbschicht 5 ist aus einem herkömmlichen
farbigen oder eingefärbten Gelcoat gebildet. Die Schicht
4 ist aus einem herkömmlichen Polymerbetongemisch
gebildet.
[0026] Das Formelement 1 ist als im Wesentlichen flä-
chiges Formelement oder als dreidimensional ausge-
formtes Formelement, beispielweise als Kugel, Pyrami-
de, Kegel oder Kegelstumpf, ausgeformt.
[0027] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
Formelement 1 als Randstein, Wegbegrenzungsstein,
Mauerabdeckung, Gehwegplatte oder Rasenkanten-
stein ausgeformt.
[0028] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Formelement 1 als Trittstein ausgeformt, wo-
bei die einzelnen Trittstein korrespondierend zueinander
ausgeformt sein können, so dass eine Mehrzahl von Tritt-
steinen im Verbund verlegbar ist, oder die Trittsteine ein-
zeln, voneinander beabstandet verlegbar sind.
[0029] In einer alternativen Ausführungsform ist das
Formelement 1 als Zaun-, Torpfosten, Stehle oder Pfeiler
ausgebildet oder als Aufsatz oder Abdeckung für einen
Zaun-, Torpfosten, Stehle oder Pfeiler ausgeformt.
[0030] In einer weiteren alternativen Ausführungsform
ist das Formelement 1 als wegweisendes und/oder hin-
weisendes Element, beispielsweise als Wegweiser,
Werbeschild, Warn- oder Hinweisschild ausgeformt.
[0031] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Formelement 1 als Verbundplatte 8 ausge-
formt. Eine solche Verbundplatte 8 umfasst eine Mehr-
zahl von Formelementen 1, welche zu einem Muster zu-
sammengesetzt sind. Dieses Muster bedeckt eine im
Wesentlichen quadratische Grundfläche. Dabei sind die
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einzelnen Formelemente 1 als polygonale Quadrate,
Rechtecke und/oder Vielecke ausgebildet. Die einzelnen
Formelemente 1 sind mittels eines rückseitig der Forme-
lemente 1 form-, kraft- und/oder stoffschlüssig angeord-
neten Armierungsgewebes 9 miteinander verbunden.
Dabei sind die Formelemente 1 voneinander beabstan-
det auf dem Armierungsgewebe 9 so dass zwischen den
benachbart angeordneten Formelementen 1 ein Zwi-
schenraum von beispielsweise 3 bis 10 mm entsteht. So-
mit ist die Verbundplatte 8 wasserdurchlässig und eine
Verbundplatte 8 zählt vorteilhafterweise nicht als versie-
gelte Fläche.
[0032] Die Außenkanten 10 der Verbundplatte 8 sind
derart korrespondierend zueinander ausgebildet, dass
Verbundplatten 8 mit unterschiedlichen Mustern in vari-
abler Anordnung zueinander anordbar sind.
[0033] In einer weiteren besonders vorteilhaften Aus-
führungsform weisen die Verbundplatten 8 an einer jeden
Außenkante 10 eine unterschiedliche Anordnung der
einzelnen Formelemente 1 auf, so dass je nach seitlicher
Zusammenführung oder Anordnung der einzelnen Ver-
bundplatten 8 unterschiedliche oder variable Gesamt-
muster erzeugbar sind. Somit sind besonders vorteilhaf-
terweise individuelle Verlegemuster der Verbundplatten
8 ermöglicht.
[0034] Beim Verfahren zur Herstellung von Formele-
menten 1 mit photolumineszierenden und/oder nacht-
leuchtenden Partikeln 6 wird in einem ersten Verfahrens-
schritt auf eine Gussform oder zumindest auf eine Ober-
fläche der Gussform ein Trennmittel aufgebracht. Dabei
kann das Trennmittel manuell aufgetragen werden oder
maschinell aufgespritzt werden.
[0035] In einem zweiten Verfahrensschritt wird das
farblose Gelcoat mit hoher Abriebfestigkeit und/oder Ver-
witterungsbeständigkeit als Oberflächenschicht 2 mit ei-
ner hohen mechanischen und/oder chemischen Bestän-
digkeit in die Gussform maschinell oder manuell einge-
bracht oder aufgetragen.
[0036] In einem dritten Verfahrensschritt wird das farb-
lose Gelcoat, welches die Tragschicht 3 der photolumi-
neszierenden und/oder nachtleuchtenden Partikel 6
und/oder der weitere Partikel 7 bildet, auf die angetrock-
nete Oberflächenschicht 2 aufgebracht oder aufgetra-
gen. Anschließenden werden die photolumineszieren-
den und/oder nachtleuchtenden Partikel 6 und/oder der
weitere Partikel 7 in die Tragschicht 3 eingestreut. Dabei
können die photolumineszierenden und/oder nacht-
leuchtenden Partikel 6 gleichmäßig verteilt in die Trag-
schicht 3 eingebracht werden. In einer alternativen Aus-
führungsform können die photolumineszierenden
und/oder nachtleuchtenden Partikel 6 punktuell konzen-
triert in die Tragschicht 3 eingebracht werden, beispiel-
weise in Form von Zeichen, Buchstaben und/oder Zah-
len.
[0037] In einem vierten Verfahrensschritt kann das far-
bige Gelcoat als Farbschicht 5 auf die angetrocknete
Tragschicht 3 aufgebracht oder aufgetragen werden.
[0038] In einem fünften Verfahrensschritt wird die

Gussform vollständig mit einem Polymerbetongemisch
ausgefüllt. Dabei kann das Herstellen des Polymerbe-
tongemischs mittels einer herkömmlichen Betonmisch-
maschine oder einer kontinuierlichen Gießmaschine er-
folgen. In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form können dem Polymerbetongemisch leichte Füllstof-
fe zugefügt werden, so dass ein gewichtsreduziertes For-
melement 1 entsteht.
[0039] In einem weiteren, alternativen Verfahrens-
schritt kann das Armierungsgewebe 9 zur Bildung einer
Verbundplatte 8 rückseitig auf das Polymerbetonge-
misch der einzelnen Formelemente 1 aufgelegt werden,
so dass es in die Schicht 4 des Polymerbetongemischs
derart einsinkt, dass es im Bereich der einzelnen
Formelemente1 vollständig vom Polymerbetongemisch
umschlossen ist.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0040]

1 Formelement
2 Oberflächenschicht
3 Tragschicht
4 Schicht aus Polymerbetongemisch
5 Farbschicht
6 photolumineszierende und/oder nachtleuchtende

Partikel
7 Partikel
8 Verbundplatte
9 Armierungsgewebe
10 Außenkante

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Formelementen (1)
mit photolumineszierenden Partikeln (6),
wobei die Formelemente (1) aus Polymerbeton ge-
bildet werden, in dessen Tragschicht (3), welche
durch eine Oberflächenschicht (2) bedeckt und ge-
schützt wird, photolumineszierende Partikel (6) ein-
gebracht werden, wobei der Polymerbeton den
Hauptbestandteil des Formelementes (1) bildet.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass in die Tragschicht
(3) weitere Partikel (7) eingebracht werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten
Verfahrensschritt auf eine Gussform oder zumindest
auf eine Oberfläche der Gussform ein Trennmittel
aufgebracht wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem zweiten
Verfahrensschritt ein farbloses Gelcoat mit hoher
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Abriebfestigkeit und/oder Verwitterungsbeständig-
keit als Oberflächenschicht (2) mit einer hohen me-
chanischen und/oder chemischen Beständigkeit in
die Gussform maschinell oder manuell eingebracht
wird.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem dritten
Verfahrensschritt ein farbloses Gelcoat als Trag-
schicht (3) der photolumineszierenden Partikel (6)
auf die angetrocknete Oberflächenschicht (2) aufge-
bracht wird, wobei die photolumineszierenden Par-
tikel (6) anschließend in die Tragschicht (3) einge-
bracht oder auf die Tragschicht (3) aufgebracht und
durch Adhäsionskräfte an und/oder in der Trag-
schicht (3) gehalten werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass im dritten Verfah-
rensschritt weitere Partikel (7) in die Tragschicht (3)
eingebracht oder auf die Tragschicht (3) aufgebracht
und durch Adhäsionskräfte an und/oder in der Trag-
schicht (3) gehalten werden.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem vierten
Verfahrensschritt ein farbiges Gelcoat auf die ange-
trocknete Tragschicht (3) aufgebracht wird.

8. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem fünften
Verfahrensschritt die Gussform mit einem Polymer-
betongemisch ausgefüllt wird.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die photolumines-
zierenden Partikel (6) gleichmäßig verteilt, punktuell
konzentriert, in Form von Zeichen, Buchstaben
und/oder Zahlen in die Tragschicht (3) eingebracht
werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass als weitere Partikel
(7) Glassplitter, Gesteinssplitter und/oder farbiger
oder eingefärbter Sand oder Sandgemische in die
Tragschicht (3) eingebracht werden.

11. Formelement (1) mit photolumineszierenden Parti-
keln (6),
gebildet aus Polymerbeton, welchen oberflächen-
seitig eine Tragschicht (3) umgibt oder bedeckt, wel-
che durch eine Oberflächenschicht (2) bedeckt und
geschützt ist, wobei in die Tragschicht (3) photolu-
mineszierende Partikel (6) eingebracht sind, wobei
der Polymerbeton den Hauptbestandteil des Forme-
lementes (1) bildet.

12. Formelement nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass in die Tragschicht
(3) weitere Partikel (7) eingebracht sind.

13. Anordnung aus einer Mehrzahl von Formelementen
(1) mit photolumineszierenden Partikeln (6) gemäß
Anspruch 11 oder 12 dadurch gekennzeichnet,
dass die Mehrzahl von Formelementen (1) zu einem
Muster zusammengesetzt ist, welches eine im We-
sentlichen quadratische Grundfläche bedeckt, wo-
bei die einzelnen Formelemente (1) als polygonale
Quadrate, Rechtecke und/oder Vielecke ausgebil-
det und mittels eines rückseitig der Formelemente
(1) form-, kraft- und/oder stoffschlüssig angeordne-
ten Armierungsgewebes (9) derart miteinander zu
einer Verbundplatte (8) gekoppelt sind, dass die ein-
zelnen Formelemente (1) voneinander beabstandet
angeordnet sind, wobei Außenkanten (10) der Ver-
bundplatte (8) derart korrespondierend zueinander
ausgebildet sind, dass Verbundplatten (8) mit unter-
schiedlichen Mustern in variabler Anordnung zuein-
ander anordbar sind.

Claims

1. Method for producing molded elements (1) compris-
ing photoluminescent particles (6),
wherein the molded elements (1) are formed from
polymer concrete, into the base layer (3) of which,
which is covered and protected by a surface layer
(2), photoluminescent particles (6) are introduced,
wherein the polymer concrete forms the main con-
stituent of the molded element (1).

2. Method according to Claim 1,
characterized in that further particles (7) are intro-
duced into the base layer (3).

3. Method according to Claim 1 or 2,
characterized in that, in a first method step, a re-
lease agent is applied to a casting mold or at least
to a surface of the casting mold.

4. Method according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that, in a second method step, a
colorless gel coat having a high abrasion resistance
and/or weathering resistance is introduced mechan-
ically or manually into the casting mold as a surface
layer (2) having a high mechanical and/or chemical
resistance.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that, in a third method step, a color-
less gel coat is applied to the initially dried surface
layer (2) as the base layer (3) of the photolumines-
cent particles (6), wherein the photoluminescent par-
ticles (6) are then introduced into the base layer (3)
or applied to the base layer (3) and held on and/or
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in the base layer (3) by adhesive forces.

6. Method according to Claim 5,
characterized in that, in the third method step, fur-
ther particles (7) are introduced into the base layer
(3) or applied to the base layer (3) and held on and/or
in the base layer (3) by adhesive forces.

7. Method according to Claim 5 or 6,
characterized in that, in a fourth method step, a
colored gel coat is applied to the initially dried base
layer (3).

8. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that, in a fifth method step, the
casting mold is filled with a polymer concrete mixture.

9. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the photoluminescent parti-
cles (6) are introduced into the base layer (3) in a
uniform distribution, concentrated at points, in the
form of characters, letters and/or numbers.

10. Method according to one of Claims 2 to 9,
characterized in that glass fragments, rock frag-
ments and/or colored or dyed sand or sand mixtures
are introduced into the base layer (3) as further par-
ticles (7).

11. Molded element (1) comprising photoluminescent
particles (6),
formed from polymer concrete, which on the surface
is surrounded or covered by a base layer (3), which
is covered and protected by a surface layer (2),
wherein photoluminescent particles (6) are intro-
duced into the base layer (3), wherein the polymer
concrete forms the main constituent of the molded
element (1).

12. Molded element according to Claim 11,
characterized in that further particles (7) are intro-
duced into the base layer (3).

13. Assembly consisting of a plurality of molded ele-
ments (1) comprising photoluminescent particles (6)
according to Claim 11 or 12,
characterized in that the plurality of molded ele-
ments (1) are assembled to form a pattern which
covers a substantially square area, wherein the in-
dividual molded elements (1) are formed as polygo-
nal squares, rectangles and/or polygons and are
coupled to one another to form a composite plate (8)
by means of a woven reinforcing fabric (9) arranged
in a form-fitting, force-fitting and/or integral manner
on the rear side of the molded elements (1) in such
a manner that the individual molded elements (1) are
arranged spaced apart from one another, wherein
outer edges (10) of the composite plate (8) are

formed so as to correspond to one another in such
a manner that composite plates (8) with different pat-
terns can be arranged in a variable arrangement in
relation to one another.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’éléments façonnés (1) pré-
sentant des particules photoluminescentes (6), dans
lequel on forme les éléments façonnés (1) en béton
de polymère, dont la couche porteuse (3), qui est
recouverte et protégée par une couche superficielle
(2), contient des particules photoluminescentes (6),
dans lequel le béton de polymère forme le compo-
sant principal de l’élément façonné (1).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’on incorpore d’autres particules (7) dans la
couche porteuse (3).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, dans une première étape de procédé, on
dépose un moyen de séparation sur un moule de
coulée ou au moins sur une surface du moule de
coulée.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que, dans une deuxième
étape de procédé, on introduit à la machine ou à la
main dans le moule de coulée un gelcoat incolore
présentant une résistance à l’abrasion et/ou une ré-
sistance aux intempéries élevée comme couche su-
perficielle (2) avec une haute résistance mécanique
et/ou chimique.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, dans une troi-
sième étape de procédé, on dépose sur la couche
superficielle séchée (2) un gelcoat incolore comme
couche porteuse (3) des particules photolumines-
centes (6), dans lequel les particules photolumines-
centes (6) sont ensuite incorporées dans la couche
porteuse (3) ou déposées sur la couche porteuse (3)
et maintenues sur et/ou dans la couche porteuse (3)
par des forces d’adhérence.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que, dans la troisième étape de procédé, d’autres
particules (7) sont incorporées dans la couche por-
teuse (3) ou déposées sur la couche porteuse (3) et
sont maintenues par des forces d’adhérence sur
et/ou dans la couche porteuse (3).

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce que, dans une quatrième étape de procédé,
on dépose un gelcoat incolore sur la couche porteu-
se séchée (3).
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8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, dans une cin-
quième étape de procédé, on remplit le moule de
coulée avec un mélange de béton de polymère.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’on introduit
les particules photoluminescentes (6) dans la cou-
che porteuse (3) sous forme uniformément répartie,
ponctuellement concentrée, en forme de signes, de
caractères d’imprimerie et/ou de chiffres.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 9, caractérisé en ce que l’on incorpore comme
autres particules (7) dans la couche porteuse (3) des
éclats de verre, des éclats de pierre et/ou du sable
de couleur ou coloré ou des mélanges de sables.

11. Elément façonné (1) présentant des particules pho-
toluminescentes (6), formé en béton de polymère,
qu’une couche de support (3) entoure ou recouvre
en surface, qui est recouverte et protégée par une
couche superficielle (2), dans lequel des particules
photoluminescentes (6) sont incorporées dans la
couche porteuse (3), dans lequel le béton de poly-
mère forme le composant principal du corps façonné
(1).

12. Elément façonné selon la revendication 11, carac-
térisé en ce que d’autres particules (7) sont incor-
porées dans la couche porteuse (3).

13. Agencement composé d’une multiplicité d’éléments
façonnés (1) présentant des particules photolumi-
nescentes (6) selon la revendication 11 ou 12, ca-
ractérisé en ce que la multiplicité d’éléments façon-
nés (1) sont réunis en un motif, qui recouvre une
face de base essentiellement carrée, dans lequel les
éléments façonnés individuels (1) sont réalisés sous
forme polygonale carrée, rectangulaire et/ou poly-
gonale et sont couplés les uns aux autres en une
plaque composite (8) au moyen d’un tissu d’arma-
ture (9) disposé au dos des éléments façonnés (1)
par complémentarité de forme, de force et/ou de ma-
tière, de telle manière que les éléments façonnés
individuels (1) soient disposés à distance l’un de
l’autre, dans lequel des bords extérieurs (10) de la
plaque composite (8) sont réalisés en correspondan-
ce l’un avec l’autre, de telle manière que des plaques
composites (8) avec des motifs différents puissent
être disposées l’une par rapport à l’autre en un agen-
cement variable.
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