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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen beleuchteten Hal-
lenfußboden, ein Verfahren zu seiner Herstellung und
seiner Verwendung, gemäß Oberbegriff nach Anspruch
1 bzw. Anspruch 14. Einen solchen Hallenfußboden zeigt
das Dokument WO 01/21909.
[0002] Sporthallen werden für eine Vielzahl unter-
schiedlicher Sportarten genutzt. Beispiele hierfür sind die
klassischen Ballsportarten Fußball, Handball, Volleyball
und Basketball. Verstärkt kommen auch weitere Sport-
arten wie Badminton und Squash hinzu. In der Regel
werden Sporthallen von verschiedenen Gruppen und
Vereinen genutzt. Dies bringt eine intensive Nutzung von
verschiedenen Sportarten mit sich. Entsprechend müs-
sen am Hallenboden auch eine entsprechende Vielzahl
von Linien und Markierungen angebracht werden, da die
genannten Sportarten sehr unterschiedliche Regeln auf-
weisen.
[0003] Sind auf dem Boden des Spielfeldes viele Mar-
kierungen angebracht, so erschwert dies jedoch die Ori-
entierung der Spieler auf dem Spielfeld. Zudem können
auch Regelverstöße vom Schiedsrichter schwieriger er-
kannt werden. Bei Turnieren müssen außerdem die Mar-
kierungen der anderen Sportarten entfernt oder über-
deckt werden. Diese Maßnahmen sind teuer und auf-
wendig. Eine Möglichkeit Markierungen temporär anzu-
zeigen, sind beleuchtete Bodenplatten aus Sicherheits-
glas. Die unter den Sicherheitsgläsern angebrachten Be-
leuchtungsvorrichtungen sind jedoch für Wartungs- und
Kontrollarbeiten in vielen Fällen nur schwer zu erreichen.
[0004] DE 39 25 742 A1 offenbart einen Sporthallen-
boden mit einem Unterboden aus Estrich und einer dar-
auf aufgebrachten elastischen Schicht. Die elastische
Schicht enthält mindestens zwei Polyolefinplatten, die
mit einem Vlies verklebt sind.
[0005] US 2008/0287221 A1 offenbart einen Boden für
einen Ballspielplatz. Der Boden enthält eine Vielzahl von
gegeneinander frei vertikal bewegbaren Sicherheitsglä-
sern, die auf einer Tragund Federkonstruktion ausgerich-
tet sind. Beleuchtungsvorrichtungen ermöglichen die Be-
leuchtung von Linien und Markierungen.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, einen be-
leuchteten Hallenfußboden bereitzustellen, der mit einer
Vielzahl verschiedenfarbiger Leuchtmittel versehen ist
und ein einfaches Austauschen und Warten der Leucht-
mittel und Steuerelektronik erlaubt.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
erfindungsgemäß durch einen beleuchteten
Hallenfußboden, ein Verfahren zu dessen Herstellung
und dessen Verwendung nach den unabhängigen An-
sprüchen 1, 14 und 15 gelöst. Bevorzugte Ausführungen
gehen aus den Unteransprüchen hervor.
[0008] Der beleuchtete Hallenfußboden umfasst min-
destens eine Verbundglasbodenplatte. Die Verbund-
glasbodenplatte enthält bevorzugt Sicherheitsglas. Ein
Polymerblock und ein Lichtkanal sind zwischen der Ver-
bundglasbodenplatte und einer Auflage angeordnet.

[0009] Der Lichtkanal enthält bevorzugt LEDs und die
entsprechenden elektrischen Anschlüsse. Neben LEDs
können aber auch andere Leuchtmittel wie Glühlampen,
Energiesparlampen oder Halogenlampen verwendet
werden. Der Lichtkanal enthält bevorzugt verschieden
farbige LEDs, die einzeln oder gemeinsam angesteuert
werden können. So lassen sich bewegende Lichteffekte
durch die gezielte Ansteuerung und Löschung einzelner
LEDs erzeugen. Für den Betrachter scheint sich dabei
das Licht in Farbwellen auszubreiten. Überlagern sich
dabei mehrere Farbwellen, so ergeben sich weitere Ef-
fekte wie eine Farbmarmorierung (Moire-Effekt). Der
Lichtkanal wird entlang der Spielfeldlinien unter der Ver-
bundglasbodenplatte verlegt und ermöglicht ein selekti-
ves Beleuchten der Spielfeldlinien der gewählten Sport-
art. Der Lichtkanal kann auch flächig angeordnet werden
und so das Darstellen von Symbolen und Werbung er-
möglichen.
[0010] Der Polymerblock enthält bevorzugt ein elasti-
sches Polymer, welches dämpfend auf die Verbundglas-
bodenplatte wirkt.
[0011] Ein Klettverschluss verbindet den Polymer-
block mit der Verbundglasbodenplatte. Der Klettver-
schluss ermöglicht eine einfache, sichere und bevorzugt
reversibel lösbare Befestigung des Polymerblocks mit
der Verbundglasplatte.
[0012] Die Auflage ist bevorzugt als Metall und/oder
Polymerplatte oder Rahmen ausgebildet. Die Auflage
gewährleistet eine plane Ausrichtung der Verbundglas-
bodenplatte und wird von Trägern getragen. Die Auflage
kann als geschlossene Platte oder als Gitterplatte vor-
liegen.
[0013] Die Träger werden bevorzugt plan auf dem Hal-
lenfundament und der Auflage ausgerichtet.
[0014] In der Regel wird der beleuchtete Hallenfußbo-
den aus mehreren Verbundglasbodenplatten gebildet,
so dass der oben beschriebene Aufbau aus Verbund-
glasbodenplatten, Lichtkanal, Polymerblock, Auflage
und Träger sich sowohl in der Länge als auch in der Breite
des Hallenfundaments wiederholt.
[0015] Die Verbundglasbodenplatte enthält bevorzugt
eine Verbundglasscheibe und eine Verbindungsfuge.
Die Verbindungsfuge verbindet die einzelnen Verbund-
glasbodenplatten und versiegelt die Oberfläche des Hal-
lenfußbodens.
[0016] Die Verbundglasbodenplatte weist bevorzugt
eine Höhe von 4 mm bis 20 mm, bevorzugt 8 mm bis 16
mm auf.
[0017] Die Verbundglasbodenplatte enthält bevorzugt
auf der Oberseite eine Anti-Rutsch Beschichtung. Die
Anti-Rutsch Beschichtung kann durch Ätzen der Glaso-
berfläche mit einer Säure oder Base und/oder Aufdru-
cken einer Email- oder Keramikfarbe erfolgen. Die
Emailoder Keramikfarbe wird bevorzugt in Punkt- oder
Noppenform aufgebracht.
[0018] Die Verbindungsfuge enthält bevorzugt Kitt, Si-
likone, RTV (Raumtemperaturvernetzenden)-Silikon-
kautschuk, HTV (Hochtemperaturvernetzenden)-Sili-
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konkautschuk, peroxidischvernetzten-Silikonkautschuk,
additionsvernetzten-Silikonkautschuk, Naturkautschuk,
vulkanisierten Kautschuk, Polyisoprene, Styrol-Butadi-
en-Kautschuk, Butadien-Acrylnitril-Kautschuk, Polyure-
thane, Polysulfide Polyepoxide und/oder Polyacrylate
sowie Gemische und/oder Copolymere davon.
[0019] Die Verbindungsfuge wird bevorzugt aus einem
flüssigen, aushärtbaren Silikon gefertigt.
[0020] Die Verbindungsfuge enthält bevorzugt Acrylat-
klebstoffe, Methylmethacrylatklebstoffe, Cyanacrylat-
klebstoffe, Polyepoxide, Silikonklebstoffe und/oder silan-
vernetzende-Polymerklebstoffe sowie Gemische
und/oder Copolymere.
[0021] Die Verbindungsfuge weist bevorzugt eine
Shore-A Härte von > 30, bevorzugt > 40 auf. Eine Defi-
nition der Shore Härte für Elastomere findet sich in der
DIN 53505 und DIN 7868. Die Shore-A Härte beträgt
bevorzugt 30 bis 90.
[0022] Der Lichtkanal enthält bevorzugt eine Leucht-
quelle, besonders bevorzugt eine LED (Light Emitting
Diode) und/oder OLED (Organic Light Emitting Diode).
[0023] Der Lichtkanal enthält bevorzugt ein Begren-
zungsprofil aus Metall und/oder Polymer, bevorzugt Alu-
minium, Polyethylen, Polypropylen, Polyurethan
und/oder Gemische und/oder Copolymere. Das Begren-
zungsprofil fungiert als Einsatz für die Leuchtquelle und
versiegelt die Leuchtquelle gegenüber Staub und Feuch-
tigkeit.
[0024] Der Polymerblock weist bevorzugt eine Höhe
von 5 mm bis 30 mm, besonders bevorzugt 15 mm bis
25 mm auf.
[0025] Der Polymerblock enthält bevorzugt Silikone,
RTV-Silikonkautschuk, HTV-Silikonkautschuk, peroxi-
dischvernetzten-Silikonkautschuk, additionsvernetzten-
Silikonkautschuk, Naturkautschuk, vulkanisierten Kaut-
schuk, Polyisoprene, Styrol-Butadien-Kautschuk, Buta-
dien-Acrylnitril-Kautschuk und/oder Polyacrylate sowie
Gemische und/oder Copolymere davon.
[0026] Der Polymerblock enthält bevorzugt auf der
Oberseite und/oder Unterseite einen Flachaluminium-
rahmen. Der Flachaluminiumrahmen schließt sich bevor-
zugt bündig mit dem Polymerpad ab. Der Flachalumini-
umrahmen befindet sich bevorzugt auf der Oberseite zwi-
schen dem Klettverschluss und dem Polymerblock
und/oder auf der Unterseite zwischen dem Polymerblock
und der Auflage. Der Flachaluminiumrahmen ist bevor-
zugt wie oben beschrieben unter einer Verbindungsfuge
angeordnet. Der Flachaluminiumrahmen hat die Aufga-
be, zwei benachbarte Glassscheiben bei einseitiger Be-
lastung gemeinsam nach unten zu drücken.
[0027] Die Auflage enthält bevorzugt auf der Oberseite
und/oder Unterseite einen Flachaluminiumrahmen. Der
Flachaluminiumrahmen ist bevorzugt wie oben beschrie-
ben unter einer Verbindungsfuge angeordnet.
[0028] Die Auflage enthält bevorzugt Aluminium, Ei-
sen, Titan, Wolfram, Chrom, Molybdän und/oder Legie-
rungen davon.
[0029] Die Auflage enthält bevorzugt Polymere, Koh-

lefasern, Kohlefaser verstärkte Polymere und/oder Ge-
mische oder Copolymere.
[0030] Die Auflage weist bevorzugt eine Höhe von 5
mm bis 20 mm, bevorzugt 7 mm bis 15 mm auf.
[0031] Die Träger enthalten bevorzugt Federelemente
und/oder Federlager.
[0032] Die Träger sind bevorzugt höhenverstellbar.
Die Träger können Unebenheiten im Hallenfundament
ausgleichen und an unterschiedliche Hallenbodenhöhen
angepasst werden.
[0033] Die Erfindung umfasst des Weiteren ein Ver-
fahren zur Herstellung eines beleuchteten Hallenfußbo-
dens. In einem ersten Schritt wird mindestens ein, in der
Regel mehrere Träger auf dem Bodenfundament aufge-
stellt. Anschließend wird eine Auflage auf den Träger ge-
legt und befestigt. Im Fall von mehreren Trägern können
mehrere Auflagen verwendet werden. Diese werden be-
vorzugt untereinander befestigt.
[0034] Im nächsten Schritt wird ein Polymerblock auf
der Auflage befestigt. Die Befestigung kann mit Hilfe ei-
nes geeigneten Klebstoffes oder mechanisch über eine
Schraube, Nagel, Clipse und/oder Dübel erfolgen. Im fol-
genden Schritt werden die beiden zueinander gehören-
den Teile eines Klettverschlusses auf dem Polymerblock
und einer Verbundglasbodenplatte befestigt. Unter dem
Ausdruck "zueinander gehörende Teile eines Klettver-
schlusses" werden zum einen die Schlaufen, Gewebe
oder Streifen und zum Anderen die Häkchen eines Klett-
verschlusses verstanden. Die Häkchen können sowohl
auf der Verbundglasbodenplatte als auch auf dem Poly-
merblock befestigt werden.
[0035] In einem weiteren Schritt wird ein Lichtkanal auf
der Auflage befestigt und mit elektrischen Anschlüssen
versehen.
[0036] Im abschließenden Schritt wird die Verbund-
glasbodenplatte auf dem Polymerblock über den Klett-
verschluss befestigt.
[0037] Die Erfindung umfasst des Weiteren die Ver-
wendung des beleuchteten Hallenfußbodens als Sport-
platz, Sporthalle, Turnhalle, besonders bevorzugt als
Handballfeld, Volleyballfeld, Hockeyfeld, Fußballfeld
und/oder Basketballfeld.
[0038] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Zeichnungen näher erläutert. Die Zeichnungen sind rein
schematische Darstellungen und nicht maßstabsgetreu.
Sie schränken die Erfindung in keiner Weise ein.
[0039] Es zeigen:

Figur 1 einen Querschnitt des erfindungsgemäßen
beleuchteten Hallenfußbodens (I),

Figur 2 einen Querschnitt einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform einer Verbundglasbodenplatte (1),

Figur 3 ein Flussdiagramm des erfindungsgemäßen
Verfahrens zur Herstellung eines beleuchteten Hal-
lenfußbodens (I) und
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Figur 4 einen Querschnitt einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Polymerpads
(3).

[0040] Figur 1 zeigt einen Querschnitt des erfindungs-
gemäßen beleuchteten Hallenfußbodens (I). In Figur 1
ist nur eine Verbundglasbodenplatte (1) gezeigt. Der Hal-
lenfußboden (I) wird bevorzugt von mehreren Verbund-
glasbodenplatten (1) gebildet, so dass sich der in Figur
1 gezeigte Aufbau wiederholt. Die Verbundglasboden-
platte (1) ist über einen Klettverschluss (8) mit einem
Polymerblock (3) verbunden. Der Polymerblock (3) ist
auf einer Auflage (4) befestigt. Zwischen der Auflage (4)
und der Verbundglasbodenplatte (1) ist ein Lichtkanal (2)
mit nicht gezeigten elektrischen Anschlüssen montiert.
Bevorzugt ist zwischen dem elektrischen Anschlusska-
bel und der Stromquelle noch eine Steuervorrichtung an-
geordnet. Diese Steuervorrichtung ermöglicht die geziel-
te Beleuchtung einzelner LEDs. Durch die Anordnung
verschiedenfarbiger LEDs auf der LED-Leiterplatte las-
sen sich farbige Lichteffekte erzeugen. Die Auflage (4)
wird von einem Träger (5) getragen. Der Träger (5) ist
bevorzugt höhenverstellbar, so dass kleine Unebenhei-
ten auf dem Hallenfundament (6) ausgeglichen werden
können.
[0041] Figur 2 zeigt einen Querschnitt einer bevorzug-
ten Ausführungsform einer Verbundglasbodenplatte (1).
Die Verbundglasbodenplatte (1) enthält bevorzugt eine
Verbundglasscheibe (1a), eine Verbindungsfuge (1b)
und eine Anti-Rutsch Beschichtung (7). Über die Verbin-
dungsfuge (1b) können mehrere Verbundglasbodenplat-
ten verbunden werden.
[0042] Figur 3 zeigt ein Flussdiagramm des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung eines be-
leuchteten Hallenfußbodens (I). In einem ersten Schritt
wird mindestens ein, in der Regel mehrere Träger (5) auf
dem Bodenfundament aufgestellt. Die Träger (5) sind be-
vorzugt höhenverstellbar und mit Federlagern versehen.
Mit diesen Federlagern können mechanische Belastun-
gen, die auf die Verbundglasbodenplatte (1) wirken, zu-
sätzlich abgedämpft werden. Anschließend wird eine
Auflage (4) auf den Träger (5) gelegt und mit Schrauben
befestigt. Die Auflagen (4) werden bevorzugt aus Alumi-
niumgitterplatten gebildet. Im nächsten Schritt wird ein
Polymerblock (3) auf der Auflage (4) befestigt. Die Be-
festigung kann mit Hilfe eines geeigneten Klebstoffes
oder mechanisch über eine Schraube, Nagel und/oder
Dübel erfolgen. Im folgenden Schritt werden die beiden
zueinander gehörenden Teile eines Klettverschluss (8)
auf dem Polymerblock (3) und einer Verbundglasboden-
platte (1) befestigt. In einem weiteren Schritt wird ein
Lichtkanal (2) auf der Auflage (4) befestigt und mit elek-
trischen Anschlüssen versehen. Bevorzugt ist zwischen
dem elektrischen Anschlusskabel und der Stromquelle
noch eine nicht gezeigte Steuervorrichtung angeordnet.
Diese Steuervorrichtung ermöglicht die gezielte Be-
leuchtung einzelner LEDs. Im abschließenden Schritt
wird die Verbundglasbodenplatte (1) auf dem Polymer-

block (3) über den Klettverschluss (8) befestigt. In der
Regel wird der beleuchtete Hallenfußboden (I) aus meh-
reren Verbundglasbodenplatten gebildet, so dass der be-
schriebene Aufbau sich sowohl in der Länge als auch in
der Breite des Hallenfundaments (6) wiederholt. Die Ver-
bundglasbodenplatten (1) werden dann wie in Figur 2
beschrieben verbunden. Zur Erhöhung der Stabilität kön-
nen auch die einzelnen Auflagen (4) verbunden werden
oder eine Auflage (4) für mehrere Verbundglasboden-
platten (1) verwendet werden.
[0043] Figur 4 zeigt einen Querschnitt einer bevorzug-
ten Ausführungsform des Polymerpads des erfindungs-
gemäßen Hallenfußbodens. Das Polymerpad (3) ist un-
terhalb der Verbindungsfuge (1b) mittig zwischen zwei
Verbundglasbodenplatten (1) angeordnet. Zwischen
dem Klettverschluss (8) auf jeweils einer Verbundglas-
bodenplatte (1) und dem Polymerpad (3) ist ein verbin-
dender Flachaluminiumrahmen (9) angeordnet. Der
Flachaluminiumrahmen (9) hat die Aufgabe, zwei be-
nachbarte Glassscheiben bei einseitiger Belastung ge-
meinsam nach unten zu drücken. Der Flachaluminium-
rahmen ist bevorzugt auch, wie nicht gezeigt, zwischen
dem Polymerpad (3) und der Auflage (4) und/oder der
Auflage (4) und dem Träger (5) angeordnet.

Bezugszeichenliste

[0044] Es zeigen:

(1) Verbundglasbodenplatte,
(1a) Verbundglasscheibe,
(1b) Verbindungsfuge,
(2) Lichtkanal,
(3) Polymerblock,
(4) Auflage,
(5) Träger,
(6) Hallenfundament,
(7) Anti-Rutsch Beschichtung,
(8) Klettverschluss
(9) Flachaluminiumrahmen und
(I) erfindungsgemäßer Hallenfußboden.

Patentansprüche

1. Beleuchteter Hallenfußboden mindestens umfas-
send

a. eine Verbundglasbodenplatte (1),
b. eine Auflage (4),
c. einen Polymerblock (3) und einen Lichtkanal
(2) nebeneinander zwischen der Verbundglas-
bodenplatte (1) und der Auflage (4),
e. einen Träger (5) zwischen der Auflage (4) und
dem Hallenfundament (6), dadurch gekenn-
zeichnet, daß
d. ein Klettverschluss (8) zwischen dem Poly-
merblock (3) und der Verbundglasbodenplatte
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(1) vorgesehen ist, und

daß der Lichtkanal (2) eine selektive Beleuchtung
von Spielfeldlinien ermöglicht.

2. Hallenfußboden nach Anspruch 1, wobei die Ver-
bundglasbodenplatte (1) eine Verbundglasscheibe
(1 a) und eine Verbindungsfuge (1 b) enthält.

3. Hallenfußboden nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Verbundglasbodenplatte (1) eine Höhe von 4 bis 20
mm, bevorzugt 8 mm bis 16 mm aufweist.

4. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Verbundglasbodenplatte (1) auf der Ober-
seite eine Anti-Rutsch Beschichtung (7) enthält.

5. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die Verbindungsfuge (1 b) eine Shore-A Härte
von > 30, bevorzugt > 40 aufweist.

6. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei der Lichtkanal (2) eine Leuchtquelle (2b), be-
vorzugt eine LED und/oder OLED enthält.

7. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei der Polymerblock (3) eine Höhe von 5 mm bis
30 mm, bevorzugt 15 mm bis 25 mm aufweist.

8. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei der Polymerblock (3) und/oder die Auflage (4)
auf der Oberseite und/oder Unterseite einen Flacha-
luminiumrahmen (9) aufweisen.

9. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei die Auflage (4) Metall, bevorzugt Aluminium,
Eisen, Titan, Wolfram, Chrom, Molybdän und/oder
Legierungen davon oder Polymer, bevorzugt Poly-
mere, Kohlefasern, Kohlefaser verstärkte Polymere
und/oder Gemische oder Copolymere enthält.

10. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei die Auflage (4) eine Höhe von 5 mm bis 20
mm, bevorzugt 7 mm bis 15 mm aufweist.

11. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei die Träger (5) Federelemente und/oder Fe-
derlager enthalten.

12. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei die Träger (5) eine Höhe von 70 mm bis 250
mm, bevorzugt 100 mm bis 200 mm aufweisen.

13. Hallenfußboden nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
wobei die Träger (5) höhenverstellbar sind.

14. Verfahren zur Herstellung eines beleuchteten Hal-
lenfußbodens nach einem der Ansprüche 1 bis 13

wobei,

a. ein Träger (5) auf einem Bodenfundament (6)
aufgestellt wird,
b. eine Auflage (4) auf den Träger (5) gelegt und
befestigt wird,
c. ein Polymerblock (3) auf der Auflage (4) be-
festigt wird,
e. ein Lichtkanal (2) auf der Auflage (4) befestigt
wird,
f. der Lichtkanal (2) mit elektrischen Anschlüs-
sen versehen wird, dadurch gekennzeichnet,
daß d. ein Klettverschluss (8) auf dem Polymer-
block (3) und einer Verbundglasbodenplatte (1)
befestigt wird, und
g. die Verbundglasbodenplatte (1) auf dem Po-
lymerblock (3) mit dem Klettverschluss (8) be-
festigt wird.

15. Verwendung des beleuchteten Hallenfußbodens
nach einem der Ansprüche 1 bis 13 als Sportplatz,
Sporthalle, Turnhalle, bevorzugt als Handballfeld,
Volleyballfeld, Hockeyfeld, Fußballfeld und/oder
Basketballfeld.

Claims

1. Illuminated arena floor comprising at least

a. a composite glass floor panel (1),
b. an overlay (4),
c. a polymer block (3) and a light channel (2)
next to each other between the composite glass
floor panel (1) and the overlay (4),
d. a support (5) between the overlay (4) and the
foundation of the arena (6),

characterized in that a hook and loop fastener (8)
is provided between the polymer block (3) and the
composite glass floor panel (1), and that the light
channel (2) enables a selective illumination of play-
ing field lines.

2. Arena floor according to claim 1, wherein the com-
posite glass floor panel (1) includes a composite
glass pane (1 a) and a connection joint (1 b).

3. Arena floor according to claim 1 or 2, wherein the
composite glass floor panel (1) has a height from 4
mm to 20 mm, preferably 8 mm to 16 mm.

4. Arena floor according to one of claims 1 through 3,
wherein the composite glass floor panel (1) includes
an anti-slip coating (7) on the top.

5. Arena floor according to one of claims 1 through 4,
wherein the connection joint (1 b) has a Shore-A
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hardness of > 30, preferably > 40.

6. Arena floor according to one of claims 1 through 5,
wherein the light channel (2) includes a light source
(2b), preferably an LED and/or OLED.

7. Arena floor according to one of claims 1 through 6,
wherein the polymer block (3) has a height from 5
mm to 30 mm, preferably 15 mm to 25 mm.

8. Arena floor according to one of claims 1 through 7,
wherein the polymer block (3) and/or the overlay (4)
have a flat aluminum frame (9) on the top and/or
bottom.

9. Arena floor according to one of claims 1 through 8,
wherein the overlay (4) contains metal, preferably
aluminum, iron, titanium, tungsten, chromium, mo-
lybdenum, and/or alloys thereof or polymer and, pref-
erably polymers, carbon fibers, carbon fiber rein-
forced polymers, and/or mixtures or copolymers.

10. Arena floor according to one of claims 1 through 9,
wherein the overlay (4) has a height from 5 mm to
20 mm, preferably 7 mm to 15 mm.

11. Arena floor according to one of claims 1 through 10,
wherein the supports (5) include spring elements
and/or spring supports.

12. Arena floor according to one of claims 1 through 11,
wherein the supports (5) have a height from 70 mm
to 250 mm, preferably 100 mm to 200 mm.

13. Arena floor according to one of claims 1 through 12,
wherein the supports (5) are height adjustable.

14. Method for producing an illuminated arena floor ac-
cording to one of claims 1 through 13, wherein,

a. a support (5) is positioned on a floor founda-
tion (6),
b. an overlay (4) is placed and attached on the
support (5),
c. a polymer block (3) is attached on the overlay
(4),
d. a light channel (2) is attached on the overlay
(4), and
e. the light channel (2) is provided with electrical
connections,

characterized in that g. a hook and loop fastener
(8) is attached on the polymer block (3) and a com-
posite glass floor panel (1), and g. the composite
glass floor panel (1) is attached on the polymer block
(3) with the hook and loop fastener (8).

15. Use of the illuminated arena floor according to one

of claims 1 through 13 as a sports field, sports arena,
gymnasium, preferably as a handball court, volley-
ball court, hockey field, soccer field, and/or basket-
ball court.

Revendications

1. Plancher de salle éclairé comprenant au moins :

a. une dalle de plancher en verre feuilleté (1) ;
b. un support (4) ;
c. un bloc de polymère (3) et un canal de lumière
(2) placés l’un à côté de l’autre entre la dalle de
plancher en verre feuilleté (1) et le support (4) ;
d. une poutre (5) placée entre le support (4) et
la fondation de la salle (6),
caractérisé par le fait que
e. un enclenchement auto-agrippant (8) est pré-
vu entre le bloc de polymère (3) et la dalle de
plancher en verre feuilleté (1) ; et

par le fait que le canal de lumière (2) permet de
réaliser un éclairage sélectif des lignes du terrain de
jeu.

2. Plancher de salle selon la revendication 1, dans le-
quel la dalle de plancher en verre feuilleté (1) com-
porte une plaque de verre feuilleté (la) et un joint
d’assemblage (1b).

3. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
ou 2, dans lequel la dalle de plancher en verre feuille-
té (1) présente une hauteur de 4 mm à 20 mm, de
préférence de 8 mm à 16 mm.

4. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 3, dans lequel la dalle de plancher en verre feuilleté
(1) présente un revêtement antidérapant (7) sur la
face supérieure.

5. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 4, dans lequel le joint d’assemblage (1b) présente
une dureté Shore A de > 30, de préférence de > 40.

6. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 5, dans lequel le canal de lumière (2) renferme une
source lumineuse (2b), de préférence une DEL et/ou
une ODEL.

7. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 6, dans lequel le bloc de polymère (3) présente
une hauteur de 5 mm à 30 mm, de préférence de 15
mm à 25 mm.

8. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 7, dans lequel le bloc de polymère (3) et/ou le sup-
port (4) présente(nt) un cadre en aluminium plat (9)
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sur la face supérieure et/ou sur la face inférieure.

9. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 8, dans lequel le support (4) contient du métal, de
préférence de l’aluminium, du fer, du titane, du
tungstène, du chrome, du molybdène et/ou des al-
liages de ceux-ci ou un polymère, de préférence des
polymères, des fibres de carbone, des polymères
renforcés de fibres de carbone et/ou mélanges ou
copolymères.

10. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 9, dans lequel le support (4) présente une hauteur
de 5 mm à 20 mm, de préférence de 7 mm à 15 mm.

11. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 10, dans lequel les poutres (5) comprennent des
éléments élastiques et/ou des couches élastiques.

12. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 11, dans lequel les poutres (5) présentent une hau-
teur de 70 mm à 250 mm, de préférence 100 mm à
200 mm.

13. Plancher de salle selon l’une des revendications 1
à 12, dans lequel les poutres (5) sont réglables en
hauteur.

14. Procédé de fabrication d’un plancher de salle éclairé
selon l’une des revendications 1 à 13, dans lequel :

a. une poutre (5) est posée sur une fondation
de plancher (6) ;
b. un support (4) est déposé et fixé sur la poutre
(5) ;
c. un bloc de polymère (3) est fixé sur le support
(4) ;
d. un canal de lumière (2) est fixé sur le support
(4) ;
e. le canal de lumière (2) est équipé de con-
nexions électriques ;
caractérisé par le fait que :
f. un enclenchement autoagrippant (8) est fixé
sur le bloc de polymère (3) et sur une dalle de
plancher en verre feuilleté (1) ; et
g. la dalle de plancher en verre feuilleté (1) est
fixée sur le bloc de polymère (3) avec l’enclen-
chement autoagrippant (8).

15. Utilisation du plancher de salle éclairé selon l’une
des revendications 1 à 13, comme terrain de sport,
salle de sport, salle de gymnastique, de préférence
terrain de handball, terrain de volleyball, terrain de
hockey, terrain de football et/ou terrain de basketball.
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