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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES DEKORIERTEN WAND- ODER BODENPANEELS

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen kunst-
stoffhaltiger Träger (10) für ein dekoriertes Wand- oder
Bodenpaneel (18), aufweisend ein Trägermaterial (12)
mit einem kunststoffhaltigen Matrixmaterial, in welches
ein Feststoffmaterial mit einer Partikelgröße von weniger
oder gleich 800 mm eingebettet ist, wobei der Träger (10)
eine Länge (1), eine Breite (b) und eine Dicke (d) auf-
weist, wobei der Träger (10) entlang seiner Dicke (d) von
einer unteren Oberfläche (14) zu einer der unteren Ober-

fläche (14) gegenüberliegend angeordneten oberen
Oberfläche (16) einen Dichtegradient aufweist derart,
dass die über eine definierte Breite (b) oder eine defi-
nierte Länge (1) von wenigstens 5mm, bevorzugt we-
nigstens 20mm, gemittelte Dichte des Trägermaterials
(12) von der unteren Oberfläche (14) zu der oberen Ober-
fläche (16) zunächst abnimmt und anschließend wieder
zunimmt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Träger
für ein dekoriertes Wand- oder Bodenpaneel. Die vorlie-
gende Erfindung betrifft ferner ein dekoriertes Wand-
oder Bodenpaneel, das einen derartigen Träger auf-
weist, sowie ein Verfahren zum Herstellen eines Trägers
für ein dekoriertes Wand- oder Bodenpaneel.
[0002] Dekorierte Paneele sind an sich bekannt, wobei
unter dem Begriff Wandpaneel auch Paneele zu verste-
hen sind, die zur Decken- oder Türbekleidung geeignet
sind. Sie bestehen üblicherweise aus einem Träger be-
ziehungsweise Kern aus einem festen Material, bei-
spielsweise einem Holzwerkstoff, der auf mindestens ei-
ner Seite mit einer Dekorschicht und einer Deckschicht
sowie gegebenenfalls mit weiteren Schichten, beispiels-
weise einer zwischen Dekor- und Deckschicht angeord-
neten Verschleißschicht, versehen ist. Die Dekorschicht
ist üblicherweise ein gedrucktes Papier, das mit einem
Harz imprägniert ist oder eine Druckschicht, die auf den
Träger etwa unter Verwendung eines geeigneten Druck-
untergrunds aufgebracht ist.
[0003] Aus dem Dokument EP 2 829 415 A1 ist ein
Verfahren zur Herstellung eines dekorierten Wand- oder
Bodenpaneels bekannt, bei dem ausgehend von einem
granularen Trägermaterial ein Träger und anschließend
ein Paneel geformt wird. Bei einem derartigen Verfahren
kann beispielsweise ein WPC als Trägermaterial Ver-
wendung finden.
[0004] Die Herstellung der Paneele kann dabei unter
Umständen noch Verbesserungspotential bieten. Ver-
besserungspotential kann sich dabei insbesondere be-
züglich der Anwendbarkeit des Endverbrauchers bieten.
[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Träger für ein dekoriertes Wand-oder Bo-
denpaneel bereitzustellen, der bei guten Eigenschaften
eine verbesserte Anwendbarkeit ermöglicht.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Träger
mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Gelöst wird diese
Aufgabe ferner durch ein dekoriertes Wand- oder Boden-
paneel mit den Merkmalen des Anspruchs 10 sowie
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs
11. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in
den Unteransprüchen, in der Beschreibung oder den Fi-
guren angegeben, wobei weitere in den Unteransprü-
chen oder in der Beschreibung oder den Figuren be-
schriebene oder gezeigte Merkmale einzeln oder in einer
beliebigen Kombination einen Gegenstand der Erfindung
darstellen können, wenn sich aus dem Kontext nicht ein-
deutig das Gegenteil ergibt.
[0007] Mit der Erfindung wird ein kunststoffhaltiger
Träger für ein dekoriertes Wand- oder Bodenpaneel vor-
geschlagen, aufweisend ein Trägermaterial mit einem
kunststoffhaltigen Matrixmaterial, in welches ein Fest-
stoffmaterial mit einer Partikelgröße von weniger oder
gleich 800 mm eingebettet ist, wobei der Träger eine Län-
ge, eine Breite und eine Dicke aufweist, wobei der Träger
entlang seiner Dicke von einer unteren Oberfläche zu

einer der unteren Oberfläche gegenüberliegend ange-
ordneten oberen Oberfläche einen Dichtegradient auf-
weist derart, dass die über eine definierte Breite oder
eine definierte Länge von wenigstens 5mm, bevorzugt
wenigstens 20mm, beispielsweise von 25mm, gemittelte
Dichte des Trägermaterials von der unteren Oberfläche
zu der oberen Oberfläche zunächst abnimmt und an-
schließend wieder zunimmt.
[0008] Ein derartiger Träger kann gegenüber den Lö-
sungen aus dem Stand der Technik signifikante Vorteile
bieten beispielsweise hinsichtlich der Anwendbarkeit.
Dabei sollen die nachfolgend beschrieben Eigenschaf-
ten des Dichtegradienten bevorzugt über die gesamte
Länge und die gesamte Breite des Trägers vorliegen,
wobei der spezifische Wert beziehungsweise die Größe
des Dichtegradienten in definierten Bereichen entlang
der Breite oder Länge grundsätzlich variieren kann, ohne
den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
[0009] Der vorbezeichnete Träger dient insbesondere
dem Einsatz in einem dekorierten Wand- oder Bodenpa-
neel.
[0010] Unter dem Begriff "dekoriertes Wand- oder Bo-
denpaneel" beziehungsweise "Dekorpaneel" sind im Sin-
ne der Erfindung insbesondere Wand-, Decken, Tür-
oder Bodenpaneele zu verstehen, welche ein auf eine
Trägerplatte aufgebrachtes eine Dekorvorlage nachbil-
dendes Dekor aufweisen. Dekorpaneele werden dabei
in vielfältiger Weise sowohl im Bereich des Innenaus-
baus von Räumen, als auch zur dekorativen Verkleidung
von Bauten, beispielsweise im Messebau, verwendet.
Die Dekorpaneele weisen dabei vielfach ein Dekor auf,
welches einen Naturwerkstoff nachempfinden soll.
[0011] Beispiele für solche nachempfundenen Natur-
werkstoffe beziehungsweise Dekorvorlagen sind Holz-
arten wie beispielsweise Ahorn, Eiche, Birke, Kirsche,
Esche, Nussbaum, Kastanie, Wenge oder auch exoti-
sche Hölzer wie Panga-Panga, Mahagoni, Bambus und
Bubinga. Darüber hinaus werden vielfach Naturwerkstof-
fe wir Steinoberflächen oder Keramikoberflächen nach-
empfunden.
[0012] Entsprechend kann unter einer "Dekorvorlage"
im Sinne der vorliegenden insbesondere verstanden
werden ein derartiger originaler Naturwerkstoff bezie-
hungsweise zumindest eine Oberfläche eines solchen,
der durch das Dekor imitiert beziehungsweise nachemp-
funden werden soll.
[0013] Unter einem "Träger" kann insbesondere eine
in einem fertig gestellten Paneel als Kern beziehungs-
weise als Basislage dienende Lage verstanden werden.
Beispielsweise kann der Träger dem Paneel bereits eine
geeignete Stabilität verleihen oder zu dieser beitragen.
[0014] Entsprechend kann unter einem Trägermaterial
ein derartiges Material verstanden werden, welches den
Träger zumindest zu einem mehrwiegenden Teil bildet.
Insbesondere kann der Träger aus dem Trägermaterial
bestehen.
[0015] Ein vorbeschriebener Träger weist ein kunst-
stoffhaltiges Matrixmaterial auf, in welches ein Feststoff-
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material mit einer Partikelgröße von weniger oder gleich
800 mm, bevorzugt von weniger oder gleich 600 mm ein-
gebettet ist.
[0016] Das Matrixmaterial dient insbesondere dazu,
bei dem fertig hergestellten Träger das Feststoffmaterial
aufzunehmen beziehungsweise einzubetten. Das Ma-
trixmaterial weist dabei einen Kunststoff oder eine Kunst-
stoffmischung auf.
[0017] In Abhängigkeit des gewünschten Anwen-
dungsgebietes und der gewünschten Eigenschaften des
Paneels können die Anteile an Matrixmaterial bezie-
hungsweise Feststoffmaterial wählbar sein. Dadurch
kann eine gute Adaptierbarkeit an das gewünschte An-
wendungsgebiet möglich werden. Grundsätzlich kann es
jedoch bevorzugt sein, dass der Anteil des Feststoffma-
terials größer oder gleich dem Anteil des Matrixmaterials
ist.
[0018] Beispiele für Kunststoffe, welche bevorzugt als
Matrixmaterial dienen können, umfassen insbesondere
thermoplastische Kunststoffe, beispielsweise Polyethy-
len oder Polypropylen oder Mischungen aus den vorge-
nannten Kunststoffen. Es kann weiterhin bevorzugt sein,
dass das Matrixmaterial Polypropylen, etwa in Form von
LDPE, umfasst, wobei das Polypropylen eine Mischung
aus einem Homopolymer und einem Copolymer aufwei-
sen kann. Insbesondere eine Mischung aus einem Ho-
mopolymer und einem Copolymer kann für das Matrix-
material besonders vorteilhafte Eigenschaften ermögli-
chen, indem sie etwa etwa in einem Bereich von ≥ 180°C
bis ≤ 200°C zu einem Träger geformt werden können,
so dass eine besonders effektive Prozessführung, etwa
mit beispielhaften Liniengeschwindigkeiten in einem Be-
reich von 6m/min, ermöglicht werden kann. Ferner kann
das Matrixmaterial grundsätzlich frei von einem Haftver-
mittler sein.
[0019] Als Copolymer kann beispielsweise ein solches
Verwendung finden, das aus Propylen und Ethylen als
Monomereinheiten aufgebaut ist, beispielsweise daraus
besteht, wobei die Dichte des Copolymers größer oder
gleich der Dichte des Homopolymers sein kann.
[0020] Durch das Verwenden eines Homopolymers
kann insbesondere eine hohe Schmelzflussrate ermög-
licht werden, wobei die Schmelzflussrate des Homopo-
lymers insbesondere größer sein kann als die des Co-
polymers. Das kann eine besonders gute Formbarkeit
des Trägers während des Herstellungsverfahrens er-
möglichen. Ferner kann das Homopolymer dadurch ein
besonders gutes Einbetten des Feststoffmaterials er-
möglichen. Das Copolymer dagegen kann insbesondere
der mechanischen Festigkeit des Trägermaterials bezie-
hungsweise des Trägers dienen, da ein Copolymer oft-
mals eine insbesondere mit Bezug auf das Homopolymer
vergleichsweise große Härte aufweist.
[0021] Mit Bezug auf die Verteilung von Homopolymer
und Copolymer kann es bevorzugt sein, dass das Ho-
mopolymer bezogen auf das Polypropylen in einem An-
teil von ≥ 10 Gew.-% bis ≤ 40 Gew.-%, beispielsweise in
einem Anteil von ≥ 20 Gew.-% bis ≤ 30 Gew.-%, vorliegt,

etwa in einem Anteil von ≥ 23 Gew.-% bis ≤ 28 Gew.-%,
und/oder dass das Copolymer bezogen auf das Polypro-
pylen in einem Anteil von ≥ 60 Gew.-% bis ≤ 90 Gew.-
%, beispielsweise in einem Anteil von ≥ 70 Gew.-% bis
≤ 80 Gew.-%, etwa in einem Anteil von ≥ 72 Gew.-% bis
≤ 76 Gew.-%, vorliegt, insbesondere wobei das Polypro-
pylen aus dem Homopolymer und dem Copolymer be-
steht.
[0022] Bezüglich des Feststoffs, der in dem Matrixma-
terial verteilt ist, weist dieser eine Partikelgröße von we-
niger als 800 mm, bevorzugt von weniger als 600) mm,
auf. Dadurch kann der Feststoff sehr fein in dem Matrix-
werkstoff verteilt sein. Der Feststoff kann beispielsweise
ein Holzwerkstoff, wie beispielsweise Holzmehl, oder ein
anderes Material sein, wie etwa ein Bestandteil der Reis-
pflanze, etwa der Reis-Spelz, der Reis-Stengel und die
Reis-Schale, Zellulose oder ein mineralisches Material,
wie etwa Steinmehl, Kreide oder andere anorganische
mineralische Materialien. Besonders bevorzugt kann es
sein, wenn der Feststoff aus Talkum gebildet wird, bei-
spielsweise daraus besteht. Grundsätzlich können die
Feststoffe nicht beschränkend die Form von Schnitzeln,
Spänen Mehl oder Körnern, also etwa pulverartig, vor-
liegen.
[0023] Bezüglich der Verwendung von Holz als Fest-
stoff kann somit ein sogenannter WPC-Träger ausge-
staltet werden, der grundsätzlich bekannt ist und eine
große Akzeptanz besitzt. Somit kann insbesondere in
dieser Ausgestaltung ein erfindungsgemäßer Träger
durch eine Abwandlung an sich bekannter Produkte er-
folgen.
[0024] Bezüglich der Verwendung von Talkum als
Feststoff kann es von Vorteil sein, dass insbesondere in
dieser Ausgestaltung eine hohe Stabilität ermöglicht wer-
den kann. Darüber hinaus kann ein derartiges Träger-
material eine verbesserte Feuchteresistenz ermögli-
chen, insbesondere mit einer reduzierten feuchte- oder
hitzebedingten Quellung. Unter Talkum wird dabei in an
sich bekannter Weise ein Magnesiumsilikathydrat ver-
standen, welches beispielsweise die chemische Sum-
menformel Mg3[Si4O10(OH)2] aufweisen kann. Vorteil-
haft kann es sein, wenn die spezifische Oberflächendich-
te nach ISO 4352 (BET)) der Talkum-Partikel in einem
Bereich liegt von ≥ 4 m2/g bis ≤ 8 m2/g, etwa in einem
Bereich von ≥ 5 m2/g bis ≤ 7 m2/g. Weiterhin kann es
vorteilhaft sein, wenn das Talkum bei einer Schüttdichte
nach DIN 53468 vorliegt in einem Bereich von ≥ 0,15
g/cm3 bis ≤ 0,45 g/cm3, etwa in einem Bereich von ≥ 0,25
g/cm3 bis ≤ 0,35 g/cm3. Bevorzugt kann es vorgesehen
sein, dass Talkum in Form von Partikeln vorliegt, die eine
Partikelgröße D50 aufweisen in einem Bereich von ≥ 3mm
bis ≤ 6mm, vorzugsweise in einem Bereich von ≥ 4mm
bis ≤ 5mm, beispielsweise von 4,5 mm, und/oder dass
das Talkum in Form von Partikeln vorliegt, die eine Par-
tikelgröße D98 aufweisen in einem Bereich von ≥ 10mm
bis ≤ 30mm, vorzugsweise in einem Bereich von ≥ 15mm
bis ≤ 20mm, beispielsweise von 17 mm. Zur Bestimmung
der Partikelgrößenverteilung kann grundsätzlich auf die
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allgemein bekannten Verfahren, wie beispielsweise die
Laserdiffraktometrie, zurückgegriffen werden, mit wel-
cher Partikelgrößen im Bereich von einigen Nanometern
bis hin zu mehreren Millimetern bestimmt werden kön-
nen. Mittels dieser Methode lassen sich auch D50 bzw.
D98 Werte ermitteln, welche jeweils aussagen, dass 50%
(D50) bzw. 98% (D98) der gemessenen Partikel kleiner
sind als der jeweils angegebene Wert.
[0025] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
kann es dabei von Vorteil sein, dass das Feststoffmate-
rial zu wenigstens 50 Gew.-%, etwa zu wenigstens 80
Gew.-%, insbesondere etwa zu wenigstens 90 Gew.-%,
beispielsweise zu wenigstens 99 Gew.-% bezogen auf
das Feststoffmaterial durch Talkum gebildet ist, wobei
das Matrixmaterial in einer Menge, bezogen auf das Trä-
germaterial, von ≥ 20 Gew.-% bis ≤ 70 Gew.-%, beispiels-
weise von ≥ 30 Gew.-% bis ≤ 55 Gew.-% vorliegt und
wobei das Feststoffmaterial, bezogen auf das Trägerma-
terial, in einer Menge, bezogen auf das Trägermaterial,
von ≥ 30 Gew.-% bis ≤ 80 Gew.-%, beispielsweise von
≥ 40 Gew.-% bis ≤ 65 Gew.-% vorliegt, und wobei das
Trägermaterial und das Feststoffmaterial gemeinsam,
bezogen auf das Trägermaterial, in einer Menge von ≥
90 Gew.-% vorliegen.
[0026] Somit kann es vorteilhaft sein, dass das Trä-
germaterial zu einem Großteil aus dem Feststoffmaterial
und dem Matrixmaterial besteht. Besonders bevorzugt
kann es vorgesehen sein, dass das Matrixmaterial und
das Feststoffmaterial gemeinsam, bezogen auf das Trä-
germaterial, in einer Menge von ≥ 97 Gew.-%, etwa in
einer Menge von 100 Gew.-%, vorliegen, das Trägerma-
terial somit aus dem Matrixmaterial und dem Feststoff-
material besteht.
[0027] Besonders bevorzugt kann das Trägermaterial
aus wenigstens einem polymeren insbesondere thermo-
plastischen Kunststoff etwa als Kunststoffmischung als
Matrixmaterial, Talkum und gegebenenfalls einem Haft-
vermittler bestehen. Insbesondere in dieser Ausgestal-
tung kann eine Herstellung besonders kostengünstig
möglich sein und kann die Prozessführung besonders
einfach sein.
[0028] Beispielsweise kann das Trägermaterial ferner
ein fasermaterial aufweisen, dass, bezogen auf das Trä-
germaterial, in einer Menge von ≥ 0 Gew.-% bis ≤ 20
Gew.-%, insbesondere von ≥ 3 Gew.-% bis ≤ 12 Gew.-
%, etwa von ≥ 5 Gew.-% bis ≤ 10 Gew.-% vorliegen kann.
Bezüglich des Fasermaterials kann es vorgesehen sein,
dass das Fasermaterial Fasern aufweist, die ausgewählt
sind aus der Gruppe bestehend aus pflanzlichen, tieri-
schen, mineralischen oder auch künstlichen Fasern
[0029] Alternativ kann es beispielsweise für Holz, ins-
besondere für Holzmehl vorgesehen sein, dass dessen
Partikelgröße zwischen >0mm und ≤600mm mit einer be-
vorzugten Partikelgrößenverteilung D50 von ≥400mm
liegt.
[0030] Des Weiteren kann das Trägermaterial zwi-
schen ≥0 Gew.-% und ≤10 Gew.-% weiterer Additive, wie
beispielsweise Fließhilfsmittel, Thermostabilisatoren

oder UV-Stabilisatoren aufweisen.
[0031] Der vorbeschriebene Träger weist ferner eine
Länge, eine Breite und eine Dicke auf. Dabei sind die
Länge und die Breite grundsätzlich rechtwinklig zu ein-
ander angeordnet und die Dicke ist wiederum rechtwink-
lig zu der Länge und der Breite angeordnet. Die Dicke
verläuft dabei von einer unteren Oberfläche zu einer obe-
ren Oberfläche, wobei die untere Oberfläche dazu vor-
gesehen ist, zu einem Untergrund ausgerichtet zu sein,
und wobei die obere Oberfläche zu dem Dekor ausge-
richtet werden soll.
[0032] Bei dem vorbeschrieben Träger ist es vorgese-
hen, dass dieser entlang seiner Dicke von einer unteren
Oberfläche zu einer oberen Oberfläche einen Dichtegra-
dient aufweist derart, dass die über eine definierte Breite
oder eine definierte Länge von wenigstens 5mm, bevor-
zugt wenigstens 20mm, beispielsweise von 25mm, ge-
mittelte Dichte des Trägermaterials von der unteren
Oberfläche zu der oberen Oberfläche zunächst abnimmt
und anschließend wieder zunimmt. Somit kann der Dich-
tegradient bevorzugt nicht auf einen kleinsten Raum be-
ziehungsweise auf einen linienförmigen Bereich von der
unteren Oberfläche zu der oberen Oberfläche vorgese-
hen sein, sondern kann der Dichtegradient vorliegen
über einen definierten Bereich vorbestimmter Länge be-
ziehungsweise Breite, wobei die Dichtewerte über diese
Länge beziehungsweise Breite gemittelt werden, wie
dies aus dem nachfolgend beschriebene Messverfahren
ersichtlich wird. Somit soll nicht ein zufälliger Bereich ge-
ringere Dichte in einem kleinen Bereich des Trägers ge-
meint sein, sondern eine gewollte Dichteverteilung über
einen definierten Bereich bevorzugt über die gesamte
Breite und/oder Länge des Trägers.
[0033] Mit Bezug auf die genannten Dichtewerte kön-
nen diese beispielsweise ermittelbar sein mittels Rönt-
genstrahlen, wie dies beispielsweise für Messungen ent-
lang der Dicke von Span-, OSB-und MDF-Plattenstücken
bekannt ist. Dabei kann eine Probe zwischen einer Rönt-
genstrahlquelle und einem Empfänger positioniert wer-
den und etwa nach einer entsprechenden Kalibrierung
kann durch die Detektion der den Träger durchstrahlten
Röntgenstrahlung die Dichte ermittelt werden. Um das
Dichteprofil zu ermitteln kann es insbesondere von Vor-
teil sein, das entsprechende Paneel in Probenkörper, et-
wa einer Größe von 50x25mm zu zerteilen und mit Rönt-
genstrahlen parallel zu der oberen beziehungsweise un-
teren Oberfläche und sukzessive etwa unter Verlagerung
des Probenkörpers von der Oberfläche zu der Unterseite
zu durchscheinen, wobei die Röntgenstrahlen die Breite
von 25mm durchscheinen. Durch die so ermittelten Da-
ten kann das Dichteprofil entlang der Dichte ermittelt wer-
den. Somit beziehen sich die genannten Dichtewerte be-
ziehungsweise Dichteprofiel stets auf einen Mittelwert
über eine Breite von 25mm des Paneels beziehungswei-
se des Probenkörpers. Beispielsweise können die Mes-
sungen durchgeführt werden mit dem Messgerät
DPX300 der Firma Imal.
[0034] Beispielsweise kann es vorgesehen sein, dass
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der Träger beabstandet von der unteren Oberfläche, die
dazu vorgesehen ist, in Richtung eines Untergrunds plat-
ziert zu werden, und einer oberen Oberfläche, die dazu
vorgesehen ist, mit einem Dekor versehen zu werden
und von dem Untergrund abgewandt ist ein absolutes
Dichteminimum aufweist, derart dass dieses entlang der
Dicke der Trägerplatte von lokalen und/oder absoluten
Dichtemaxima umgeben ist.
[0035] Bezüglich eines Dichtemaximums beziehungs-
weise eines Dichteminimums kann es vorgesehen sein,
dass dieses ein absolutes Maximum oder Minimum ist,
also die geringste oder höchste Dichte entlang der Dicke,
oder ein lokales Minimum oder Maximum, also ein lokaler
Dichtepeak neben anderen lokalen Dichtepeaks.
[0036] Die spezifischen Werte der Dichten sind dabei
in für den Fachmann verständlicher Weise abhängig von
dem spezifisch verwendeten Materialien, also beispiels-
weise dem verwendeten Matrixmaterial und dem Fest-
stoff. Darüber hinaus kann durch die Wahl der konkret
gewählten Dichten die Größe des Dichtegradients defi-
niert werden.
[0037] Beispielsweise kann ein absolutes Dichtemaxi-
mum vorliegen in einem Bereich von ≥ 1400 kg/m3, etwa
von ≥ 1460 kg/m3, etwa in einem Bereich von ≥ 1480
kg/m3, wobei eine obere Grenze gegeben sein kann
durch ≤ 1600 kg/m3, und/oder kann ein insbesondere
absolutes Dichteminimum vorliegen bei < 1459 kg/m3,
wobei eine untere Grenze etwa gegeben sein kann bei
≥ 1250 kg/m3.
[0038] Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass der
Abstand eines ersten lokalen Dichtemaximums und ei-
nes zweiten lokalen Dichtemaximums in einem Bereich
liegt von größer oder gleich der Hälfte der Trägerdicke
bis zu kleiner oder gleich der Trägerdicke, wobei sich die
Maxima beziehen auf die entsprechend gegenüberlie-
genden äußeren Bereiche bezüglich des Dichtemini-
mums. Dabei können die lokalen Dichtemaxima bezogen
auf den jeweils äußeren Bereich absolute Dichtemaxima
sein. Es kann ferner von Vorteil sein, dass die jeweiligen
Maxima von der jeweiligen Oberfläche beabstandet sind.
[0039] Beispielsweise kann es vorgesehen sein, dass
ein Dichtegradient derart vorliegt, dass die Dichte von
einer unteren Oberfläche zu einer oberen Oberfläche im
Wesentlichen zunächst konstant oder auch schwankend
abnimmt bis zu einem Dichteminimum und anschließend
konstant oder auch schwankend zunimmt. Unter einer
konstanten oder schwankenden Abnahme beziehungs-
weise Zunahme kann dabei im Sinne der vorliegenden
Erfindung verstanden werden, dass die Dichte etwa suk-
zessive konstant kleiner beziehungsweise größer wird,
oder von einem äußeren Bereich zu einem inneren Be-
reich sich als Ergebnis verringert beziehungsweise ver-
größert, wobei sich in Teilabschnitten auch von dem Er-
gebnis abweichende Dichteveränderungen einstellen
können.
[0040] Beispielsweise kann es vorgesehen sein, dass
ein Dichtegradient derart vorliegt, dass die Dichte von
der oberen Oberfläche zu der unteren Oberfläche zu-

nächst über mindestens drei, bevorzugt mindestens fünf,
Messpunkte sukzessive abnimmt und anschließend über
mindestens drei, bevorzugt mindestens fünf, Messpunk-
te sukzessive zunimmt, wobei die Messpunkte zweck-
mäßiger Weise entlang der Dicke vorliegen und dabei
grundsätzlich frei wählbar und insbesondere von einan-
der verschieden sind. Dies kann insbesondere bedeuten,
dass unter Berücksichtigung gewisser möglicher
Schwankungen die Dichte von der unteren Oberfläche
zu der oberen Oberfläche im Wesentlichen kontinuierlich
abnehmen und anschließend wieder zunehmen kann.
[0041] Alternativ oder zusätzlich kann der Träger ent-
lang seiner Dicke wenigstens einen inneren und zwei
sich gegenüberliegend angeordnete äußere Bereiche
aufweist, wobei entlang der Dicke des Trägers ein Dich-
tegradient derart vorliegt, dass der innere Bereich eine
niedrigere Dichte aufweist, als die beiden äußeren Be-
reiche, wobei die äußeren Bereiche eine im Wesentli-
chen konstante Dichte aufweisen. In anderen Worten
weist der Träger einen inneren Bereich auf, der entlang
der Dicke von dem ersten äußeren Bereich und dem
zweiten äußeren Bereich insbesondere im Sinne einer
Sandwich-Struktur, umgeben. Dabei bezieht sich der Be-
griff äußerer Bereich im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung darauf, dass dieser Bereich bezüglich des inneren
Bereichs weiter außen, also näher an der Oberfläche des
Trägers, angeordnet ist, als der innere Bereich. Die äu-
ßeren Bereiche, also beispielsweise der erste äußere
Bereich und der zweite äußere Bereich, können dabei
die jeweilige Oberfläche des Trägers bilden beziehungs-
weise aufweisen, wobei die Dicke des Trägers von der
Oberfläche des ersten Bereichs zu der Oberfläche des
zweiten Bereichs verläuft, wobei die vorliegende Erfin-
dung nicht jedoch nicht hierauf beschränkt ist. Die Be-
reiche können dabei eine im Wesentlichen konstante
Dichte aufweisen, etwa mit einer Schwankung von ≥ 0%
bis ≤ 10 %, beispielsweise von ≥ 0% bis ≤ 5 %, bezogen
auf den Mittelwert der Dichte in diesem Bereich.
[0042] Bevorzugt kann der innere Bereich reduzierter
Dichte eine Dicke aufweisen in einem Bereich von > 0%
bis ≤ 50%, beispielsweise von ≥ 15% bis ≤ 40% der Ge-
samtdicke des Trägers. Diese Ausgestaltung kann ins-
besondere dann definierbar sein, wenn, wie dies grund-
sätzlich und unabhängig der jeweiligen Ausführungsform
von Vorteil sein kann, der innere Bereich und die äußeren
Bereiche entlang der Dicke jeweils zumindest teilweise
eine im Wesentlichen konstante Dichte aufweisen, wie
dies vorstehend beschrieben ist. Beispielhafte Dicken ei-
nes Trägers liegen beispielsweise in einem Bereich von
≥ 3mm bis ≤ 6mm.
[0043] Bei dem vorbeschriebenen Träger ist es somit
vorgesehen, dass dieser an seinen äußeren Bereichen
eine vergleichsweise hohe Dichte aufweist und an einem
inneren Bereich eine vergleichsweise niedrige Dichte
aufweist. Dies erlaubt, dass der Träger durch seine äu-
ßeren Bereiche eine hohe Stabilität aufweist, so dass die
Gefahr von Beschädigungen des Paneels während des
Transports und während des Gebrauchs äußerst gering
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ist.
[0044] Dadurch, dass ein mittlerer Bereich jedoch eine
geringere Dichte aufweist, kann das Gewicht des Trägers
trotz den vorbeschriebenen hohen Stabilitätseigenschaf-
ten signifikant reduziert werden, was erhebliche Vorteile
bei der Anwendung, wie etwa bei dem Verlegen durch
einen Endanwender, oder auch beim Transport, mit sich
bringen kann. Der vorbeschriebene Träger ist somit aus-
gestaltet in Abkehr von den Lösungen aus dem Stand
der Technik, bei denen gattungsgleiche Träger mit einer
Kunststoffmatrix und darin fein verteiltem Feststoff mit
einer sehr geringen Größe insbesondere ein sehr homo-
genes Trägermaterial gefordert war. Bei dem vorbe-
schrieben Träger jedoch kann durch eine gezielte im
Stand der Technik gerade nicht gewünschte Heteroge-
nität eine gezielte Eigenschaftsmatrix erhalten werden,
die so im Stand der Technik nicht oder nur begrenzt mög-
lich war.
[0045] Dabei wird es möglich, durch eine gezielte Aus-
gestaltung des Dichtegradienten, insbesondere die Ei-
genschaften Stabilität und Gewicht in gewünschter Wei-
se an spezifische Anwendungsgebiete anzupassen.
[0046] In überraschender Weise konnten somit bei Er-
halt der Stabilität weitere signifikante Vorteile ermöglicht
werden, indem vormals ungewünschte Eigenschaften
gerade gezielt ausgenutzt werden. Insbesondere bei den
vorbeschriebenen Trägermaterialien war vormals ein ho-
her Grad an Homogenität gewünscht, was bei einem vor-
beschriebenen Träger jedoch gerade verhindert werden
soll.
[0047] Dadurch, dass das Matrixmaterial ferner einen
Kunststoff, wie etwa einen thermoplastischen Kunststoff,
aufweist, kann es trotz der hohen Stabilität ermöglicht
werden, dass aus dem Trägermaterial erzeugte Paneele
sehr elastisch beziehungsweise federnd sein können,
was einen komfortablen Eindruck beim Begehen erlaubt
und ferner die auftretenden Geräusche bei einem Bege-
hen im Vergleich zu herkömmlichen Materialien reduzie-
ren kann, somit ein verbesserter Trittschall realisierbar
sein kann.
[0048] Durch eine Beschränkung der Materialien des
Trägermaterials und damit durch eine geringe Anzahl an
Materialien zum Herstellen des Trägers kann der Träger
besonders kostengünstig erzeugbar sein. Darüber hin-
aus kann die Prozessführung der Herstellung eines Trä-
gers beziehungsweise eines Paneels sehr einfach sein,
so dass auch die Herstellung einfach und kostenlos mög-
lich ist.
[0049] Ein vorbeschriebener Träger insbesondere mit
Talkum als Feststoff in einem Matrixmaterial, wie dies
vorstehend beschrieben ist, bietet weiterhin insbesonde-
re den Vorteil einer guten Feuchteresistenz. Insbeson-
dere kann unter Verwendung eines Trägermaterials, wie
dies vorstehend beschrieben ist, signifikant reduziert
oder sogar vollständig verhindert werden, dass ein aus
dem Trägermaterial hergestelltes Paneel bei Feuchte-
einwirkung aufquillt. Ferner kann auch eine verbessere
Wärmeformbeständigkeit gegeben sein, also etwa eine

hitzebedingte Ausdehnung verhindert oder zumindest si-
gnifikant reduziert werden und die Verwendung von Tal-
kum kann ferner Vorteile bezüglich des Elastizitätsmo-
duls, der Kriechfestigkeit.
[0050] Es kann bevorzugt sein, dass der Dichtegradi-
ent ausgebildet ist durch ein entlang der Dicke des Trä-
gers variierendes eingeschlossenes Gasvolumen. Diese
Ausgestaltung kann auf besonders kostengünstige Wei-
se eine besonders geringe Dichte ermöglichen, so dass
das Gewicht des Trägers besonders effektiv reduziert
werden kann. Beispielsweise kann diese Ausgestaltung
realisierbar sein durch die Auswahl des Rohprodukts
zum Herstellen des Trägers, etwa durch die Wahl der
Partikelgröße von eingesetztem Granulat. Weiterhin
kann diese Ausgestaltung etwa realisierbar sein durch
das Verwenden von geschäumten Materialien in der in-
neren Schicht. Darüber hinaus kann insbesondere in die-
ser Ausgestaltung eine Materialeinsprung erreicht wer-
den, was Kosten bei der Herstellung sparen kann.
[0051] Weiterhin kann es bevorzugt sein, dass der
Dichtegradient ausgebildet ist durch einen entlang der
Dicke des Trägers variierenden Feststoffanteil. In dieser
Ausgestaltung kann der Dichtegradient besonders defi-
niert darstellbar sein, da das Anordnen des Feststoffs in
der Matrix sehr exakt steuerbar sein kann. Diese Ausge-
staltung kann sich ferner dadurch auszeichnen, dass oh-
ne Lufteinschlüsse die Stabilität des Trägers besonders
hoch sein kann.
[0052] Weiterhin kann es bevorzugt sein, dass der
Dichtegradient ausgebildet wird durch eine entlang der
Dicke des Trägers variierende Art Trägermaterials, also
etwa des Feststoffs und/oder des Matrixmaterials. Bei-
spielsweise kann das Trägermaterial in einem Bereich
hoher Dichte einen anderen Feststoff aufweisen, als in
einem Bereich niedriger Dichte und/oder sich entspre-
chend in dem Matrixmaterial unterscheiden. Beispiels-
weise kann das Trägermaterial in dem Bereich hoher
Dichte nur oder zusätzlich Talkum aufweisen und in dem
Bereich niedriger Dichte nur oder zusätzlich einen ande-
ren Feststoff. Somit kann der dem Feststoffmaterial zu-
gesetzte Feststoff insbesondere eine verglichen mit Tal-
kum reduzierte Dichte aufweisen. Beispielsweise kann
der leichtere zugesetzte Stoff eine Rohdichte aufweisen,
die in einem Bereich liegt von ≤ 2000 kg/m3, insbeson-
dere von ≤ 1500 kg/m3, beispielsweise von ≤ 1200 kg/m3,
besondere bevorzugt von ≤ 500 kg/m3. Beispielhaft kann
der weitere leichtere Feststoff ausgewählt sein aus der
Gruppe bestehend aus Holz, etwa in Form von Holzmehl,
Blähton, Vulkanasche, Bims, Porenbeton, insbesondere
anorganischen Schäumen, Cellulose. Mit Bezug auf Po-
renbeton kann dies beispielsweise der von der Firma Xe-
lla unter dem Markennamen YTONG verwendete Fest-
stoff sein, der im Wesentlichen aus Quarzsand, Kalk und
Zement besteht.
[0053] Bezüglich des Trägermaterials kann dieses die
gleichen Materialien aufweisen, jedoch sich nur in seiner
Dichte unterscheiden. Dies kann beispielsweise reali-
sierbar sein, indem bei dem Herstellungsprozess des
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Matrixmaterials, was in einem Extruder realisiert werden
kann, bei einem Extrudiervorgang ein Vakuum angelegt
wird. Dadurch kann bei einem höheren Vakuum eine ver-
gleichsweise höhere Dichte erzielt werden und kann bei
einem niedrigeren Vakuum eine vergleichsweise niedri-
gere Dichte erzielt werden.
[0054] Es kann weiterhin bevorzugt sein, dass ein
Dichtegradient derart vorliegt, dass die Dichte entlang
der Dicke abnimmt um einen Wert in dem Bereich von >
0% bis ≤ 30%, beispielsweise von > 0% bis ≤ 20%, etwa
von ≥ 2% bis ≤ 17% wobei sich die genannten Werte
beziehen auf ein insbesondere absolutes Dichtemaxi-
mum und ein insbesondere absolutes Dichteminimum
entlang der Dicke.
[0055] In überraschender Weise hat sich herausge-
stellt, dass insbesondere in dieser Ausgestaltung eine
gute Stabilität bei gleichzeitig signifikanter Gewichtsein-
sparung möglich sein kann.
[0056] Mit Bezug auf weitere technische Merkmale
und Vorteile des Trägers wird hiermit explizit auf die Be-
schreibung des Paneels, des Verfahrens und auf die Fi-
guren verwiesen.
[0057] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein de-
koriertes Paneel, insbesondere ein dekoriertes Wand-
oder Bodenpaneel, aufweisend einen Träger und eine
auf den Träger aufgebrachte Dekorschicht, insbesonde-
re wobei auf der Dekorschicht eine mit einer Struktur ver-
sehene Deckschicht aufgebracht ist. Ein derartiges Pa-
neel ist dadurch gekennzeichnet, dass der Träger wie
vorstehend im Detail beschrieben ausgestaltet ist. Mit
Bezug auf die spezifischen Merkmale wird somit auf die
vorstehende Beschreibung verwiesen.
[0058] Die Randbereiche des Paneels können struk-
turiert beziehungsweise profiliert sein, um insbesondere
lösbare Verbindungselemente vorzusehen. Diesbezüg-
lich kann bei einer Profilierung im Sinne der Erfindung
vorgesehen sein, dass mittels geeigneter materialabhe-
bender Werkzeuge zumindest in einen Teil der Kanten
des Dekorpaneels ein dekoratives und/oder funktionales
Profil eingebracht wird. Dabei ist unter einem funktiona-
len Profil beispielsweise die Einbringung eines Nut-
und/oder Federprofils in eine Kante zu verstehen, um
Dekorpaneele über die eingebrachten Profilierungen mit-
einander verbindbar zu gestalten. Insbesondere bei Nut-
und/oder Federprofilen sind dabei elastische Werkstoffe
von Vorteil, da durch diese allein derartige Profile erzeug-
bar sind, welche besonders einfach handhabbar und sta-
bil sind. So sind insbesondere keine weiteren Materialien
notwendig, um die Verbindungselemente zu erzeugen.
[0059] Zusammenfassend kann das vorbeschriebene
Paneel den Vorteil einer hohen Dimensionsstabilität mit
Bezug auf Hitze- und Feuchtigkeitseinfluss bei gleichzei-
tig guten mechanischen Eigenschaften und leichtem Ge-
wicht bieten. Ferner kann ein derartiges Paneel sehr sta-
bil sein und gleichzeitig eine hohe Elastizität aufweisen,
was insbesondere für eine effektive und kostengünstige
Ausgestaltung von Verbindungselementen an dem
Randbereich des Trägers und ferner bezüglich einer

Trittschalldämmung von Vorteil sein kann.
[0060] Mit Bezug auf weitere technische Merkmale
und Vorteile des Paneels wird hiermit explizit auf die Be-
schreibung des Trägers, des Verfahrens und auf die Fi-
guren verwiesen.
[0061] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist fer-
ner ein Verfahren zum Herstellen eines Trägers für ein
dekoriertes Wand- oder Bodenpaneel, aufweisend die
Verfahrensschritte:

a) Bereitstellen eines granularen Trägermaterials,
wobei das Trägermaterial ein kunststoffhaltiges Ma-
trixmaterial und ein Feststoffmaterial mit einer Par-
tikelgröße von weniger oder gleich 800 mm aufweist,
und
b) Ausbilden eines Trägers mit einer Länge, einer
Breite und einer Dicke unter Behandlung des Trä-
germaterials mit Temperatur und Druck,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägermaterial derart gewählt oder in Verfah-
rensschritt b) derart behandelt wird, dass der Träger ent-
lang seiner Dicke von einer unteren Oberfläche zu einer
der unteren Oberfläche gegenüberliegend angeordne-
ten oberen Oberfläche einen Dichtegradient aufweist
derart, dass die über eine definierte Breite oder eine de-
finierte Länge von wenigstens 5mm, bevorzugt wenigs-
tens 20mm, gemittelte Dichte des Trägermaterials von
der unteren Oberfläche zu der oberen Oberfläche zu-
nächst abnimmt und anschließend wieder zunimmt.
[0062] Durch das vorbeschriebene Verfahren kann auf
vorteilhafte Weise ein Träger ausgestaltet werden, wie
dieser vorstehend im Detail beschrieben ist. Bezüglich
der Vorteile des Trägers wird auf die vorstehende Be-
schreibung verwiesen.
[0063] Gemäß Verfahrensschritt a) erfolgt somit ein
Bereitstellen eines granularen Trägermaterials, wobei
das Trägermaterial ein kunststoffhaltiges Matrixmaterial
und ein Feststoffmaterial mit einer Partikelgröße von we-
niger oder gleich 800 mm umfasst. Das granulare Trä-
germaterial kann dabei in vorgefertigten Trägermaterial-
Partikeln bereitgestellt werden, wobei die Partikel bereits
in das Matrixmaterial eingeschmolzenen Feststoff um-
fassen. Derartige Trägermaterial-Partikel können bei-
spielsweise erhältlich sein durch einen Extrusionsvor-
gang, indem sämtliche Bestandteile des Trägermaterials
in einem Extruder verarbeitet werden.
[0064] Bezüglich des Extrusionsvorgangs kann es vor-
gesehen sein, dass in dem Extruder ein Vakuum ange-
legt wird. Durch die Höhe des erzeugten Vakuums kann
die Dichte des Trägermaterials eingestellt werden, indem
bei einem großen Vakuum, also einem vergleichsweise
geringen Druck, eine vergleichsweise höhere Dichte er-
zielt werden kann und bei einem vergleichsweise gerin-
gen Vakuum, also einem vergleichsweise geringen
Druck, eine niedrigere Dichte erzielt werden kann.
[0065] Unter einem granularen Trägermaterial kann
dabei ein Feststoff beziehungsweise ein Haufwerk eines
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Feststoffs verstanden werden, welcher eine Vielzahl fes-
ter Partikel, wie etwa Körner oder Kugeln, umfasst be-
ziehungsweise daraus besteht. Beispielhaft aber nicht
abschließend seien hier körnige oder pulverförmige Ma-
terialien genannt. Das Trägermaterial ist dabei das Ma-
terial, aus welchem der Träger ausgestaltet ist, insbe-
sondere woraus der Träger besteht. Bezüglich des ver-
wendeten Trägermaterials wird dabei auf die vorstehen-
de Beschreibung des Paneels beschrieben.
[0066] Gemäß Verfahrensschritt b) wird der Träger, et-
wa als bahnförmiger Träger, der anschließend in eine
kleinere Größe zerteilt werden kann, mit einer Länge,
einer Breite und einer Dicke unter Behandlung des Trä-
germaterials mit Temperatur und Druck ausgebildet.
[0067] Beispielsweise kann das granulare Trägerma-
terial zwischen zwei bandartigen Fördermitteln angeord-
net werden, die umlaufend verfahren werden, so dass
zwischen den Fördermitteln der Träger durch Einwirkung
von Druck und Wärme, insbesondere unter zumindest
teilweisem Aufschmelzen des Matrixmaterials, geformt
werden kann. Das Trägermaterial kann so auf das untere
Fördermittel aufgebracht werden und anschließend
durch das untere und das obere Fördermittel begrenzt
werden. Beispielsweise können die Fördermittel eine
oder eine Mehrzahl an Presseinrichtungen und Heizein-
richtungen und gegebenenfalls Kühleinrichtungen
durchlaufen, um den Träger so in geeigneter Weise for-
men zu können. Dabei können die bandartigen Förder-
mittel zumindest teilweise aus Polytetrafluorethylen
(PTFE) ausgestaltet sein. Beispielsweise können die
Bänder vollständig aus Polytetrafluorethylen geformt
sein, oder es können etwa glasfaserverstärkte Kunst-
stoffbänder oder Stahlbänder mit einer Beschichtung aus
Polytetrafluorethylen Verwendung finden.
[0068] Das Anordnen des Trägermaterials kann dabei
insbesondere mittels eines oder einer Mehrzahl an Streu-
köpfen realisierbar sein, welche das Trägermaterial de-
finiert etwa aus Lagerbehältern austragen können. Dabei
können die einzelnen Streuköpfe mit dem gleichen oder
mit unterschiedlichem Material bestückt werden. Bei-
spielsweise können die Streuköpfe in Verfahrrichtung
des Trägermaterials hintereinander angeordnet sein, um
so einen Schichtaufbau des Trägers zu ermöglichen.
[0069] In einem weiteren Schritt erfolgt beispielsweise
nach dem Anordnen des Trägermaterials ein Formen des
zwischen den bandartigen Fördermitteln angeordneten
Trägermaterials unter Einwirkung von Temperatur bezie-
hungsweise Wärme. In diesem Verfahrensschritt erfolgt
durch die einwirkende Wärme beziehungsweise Hitze
somit ein Aufschmelzen beziehungsweise Erweichen
des Trägermaterials oder zumindest eines Teils dessel-
ben, wodurch beispielsweise das Granulat formbar wer-
den kann. In diesem Zustand kann es den zwischen den
Fördermitteln sich ausbildenden Aufnahmeraum ausfül-
len und so einen etwa bahnförmigen Träger ausbilden,
der weiter behandelt werden kann.
[0070] Als Presseinrichtungen können beispielsweise
Walzen und/oder eine Zweibandpresse Verwendung fin-

den. Insoweit eine Zweibandpresse als Presseinrichtung
verwendet wird, können in dieser als abschließender
Schritt bei der Trägerherstellung insbesondere die Ober-
flächeneigenschaften des Trägers mit geringem Druck
und geringer Komprimierung eingestellt werden in einem
sehr geringen Bereich, wie etwa einer Komprimierung
von ≤ 7%, beispielsweise ≤ 5%.
[0071] Nach dem Durchlaufen der Press- und/oder
Heizeinrichtungen, wie etwa einer Zweibandpresse als
letzter Komprimierungseinrichtung, kann der erzeugte
Träger zunächst in bahnartiger Form oder als vereinzelte
plattenartige Träger als Zwischenprodukt gelagert wer-
den und das Verfahren kann zunächst beendet sein. Vor-
zugsweise schließen sich jedoch unmittelbar weitere Be-
handlungsschritte an.
[0072] Zur Herstellung eines fertigen Paneels kann der
zuvor erzeugte Träger folgend mit einem Dekor bezie-
hungsweise einer Dekorschicht versehen und dieses mit
einer Schutzschicht beziehungsweise einer Verschleiß-
oder Deckschicht beschichtet werden.
[0073] Um ein Dekor aufzubringen, kann zunächst ein
Dekoruntergrund auf zumindest einen Teilbereich des
Trägers aufgebracht werden. Beispielsweise kann zu-
nächst ein Primer insbesondere für Druckverfahren als
Dekoruntergrund aufgebracht werden, etwa in einer Di-
cke von ≥ 10mm bis ≤ 60 mm. Dabei kann als Primer eine
flüssige strahlungshärtende Mischung auf Basis eines
Urethans oder eines Urethanacrylats, gegebenenfalls
mit einem oder mehreren von einem Photoinitiator, ei-
nem Reaktivverdünner, einem UV-Stabilisator, einem
Rheologiemittel wie einem Verdicker, Radikalfänger,
Verlaufshilfsmittel, Entschäumer oder Konservierungs-
mittel, Pigment und/oder einem Farbstoff eingesetzt wer-
den.
[0074] Zusätzlich zu dem Primer kann ein weiß gefärb-
ter Haftgrund aufgebracht werden. Beispielsweise kann
der Haftgrund Polyurethan aufweisen, etwa als Polyure-
thanlack ausgestaltet sein, und etwa mit weißen Pigmen-
ten versehen sein.
[0075] Neben der Verwendung eines Primer ist es
möglich, das Dekor auf ein mit einem entsprechenden
Dekor bedruckbares Dekorpapier aufzubringen, welches
etwa mittels einer zuvor auf den Träger aufgebrachten
Harzschicht als Verbindungsmittel vorgesehen sein
kann. Ferner kann auf das Papier ein Harz als Druckun-
tergrund aufgebracht werden, welche als Harzkompo-
nente wenigstens eine Verbindung aufweisen kann aus-
gewählt aus der Gruppe bestehend aus Melaminharz,
Formaldehydharz, Harnstoffharz, Phenolharz, Epoxid-
harz, ungesättigtes Polyesterharz, Diallylphthalat oder
Mischungen dieser.
[0076] Anschließend kann das Dekor insbesondere
durch einen Druckvorgang erzeugt werden, wobei so-
wohl für Flexo-Druck, Offset-Druck oder Siebdruckver-
fahren, als auch insbesondere Digitaldrucktechniken,
wie beispielsweise Inkjet-Verfahren oder Laserdruck-
Verfahren geeignet sind. Die Dekorschicht kann aus ei-
ner insbesondere strahlungshärtbaren Farbe und/oder
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Tinte ausgebildet werden. Beispielsweise kann eine UV-
härtbare Farbe oder Tinte verwendet werden.
[0077] Es kann ferner gegebenenfalls zunächst etwa
vor dem Bedrucken ein Vorbehandeln des Trägers zur
elektrostatischen Entladung und gegebenenfalls an-
schließender elektrostatischer Beladung erfolgen. Dies
kann insbesondere dazu dienen, das Auftreten von Un-
schärfen im Laufe der Dekoraufbringung zu vermeiden.
[0078] Bezüglich der Verschleiß- oder Deckschicht
oberhalb der Dekorschicht kann es vorgesehen sein,
dass diese als vorproduzierte Overlayschicht, etwa ba-
sierend auf Melamin, auf den bedruckten Träger aufge-
legt und mit diesem durch Druck- und/oder Wärmeein-
wirkung verbunden wird. Ferner kann es bevorzugt sein,
dass zur Ausbildung der Verschleiß- und/oder Deck-
schicht ebenfalls eine strahlungshärtbare Zusammen-
setzung, wie beispielsweise ein strahlungshärtbarer
Lack, wie einem Acryllack, aufgebracht wird. Dabei kann
es vorgesehen sein, dass die Verschleißschicht Hartstof-
fe wie beispielsweise Titannitrid, Titancarbid, Siliciumni-
trid, Siliciumcarbid, Borcarbid, Wolframcarbid, Tantal-
carbid, Aluminiumoxid (Korund), Zirconiumoxid oder Mi-
schungen dieser aufweist, um die Verschleißfestigkeit
der Schicht zu erhöhen. Dabei kann die Auftragung bei-
spielsweise mittels Walzen, wie Gummiwalzen oder mit-
tels Gießvorrichtungen aufgetragen werden.
[0079] Insbesondere kann in die Schutzschicht bezie-
hungsweise Verschleiß- oder Deckschicht eine Struktu-
rierung, insbesondere eine mit dem Dekor übereinstim-
mende Oberflächenstrukturierung durch das Einbringen
von Poren eingebracht werden. Dies kann beispielswei-
se durch das Einprägen entsprechender Strukturen rea-
lisiert werden.
[0080] Es kann besonders bevorzugt sein, wenn die
Verschleiß- oder Deckschicht, etwa mittels eines Tinten-
strahldruckers, und/oder durch einen Mehrfachauftrag,
auf die Oberfläche aufgedruckt wird, da so höchst ge-
naue Strukturen erzeugt werden können.
[0081] Zurückkommend auf das vorbeschriebene Ver-
fahren zum Herstellen eines Trägers ist es vorgesehen,
dass das Trägermaterial derart gewählt oder in Verfah-
rensschritt b) derart behandelt wird, dass der Träger ent-
lang seiner Dicke von einer unteren Oberfläche zu einer
der unteren Oberfläche gegenüberliegend angeordne-
ten oberen Oberfläche einen Dichtegradient aufweist
derart, dass die über eine definierte Breite oder eine de-
finierte Länge von wenigstens 5mm, bevorzugt wenigs-
tens 20mm, gemittelte Dichte des Trägermaterials von
der unteren Oberfläche zu der oberen Oberfläche zu-
nächst abnimmt und anschließend wieder zunimmt.
[0082] Bezüglich der Vorteile eines derart hergestell-
ten Trägers wird auf die vorstehende Beschreibung ver-
wiesen.
[0083] Beispielsweise kann das vorbeschriebene Ver-
fahren derart ausgeführt werden, dass der Träger mehr-
schichtig aufgebaut wird derart, dass wenigstens ein in-
nerer Bereich in Richtung der Dicke aus einem ersten
granularen Trägermaterial geformt ist und dass zwei den

inneren Bereich entlang der Dicke des Trägers umrah-
mende äußere Bereiche aus einem zweiten granularen
Trägermaterial geformt sind, wobei sich das erste gra-
nulare Trägermaterial von dem zweiten granulare Trä-
germaterial unterscheidet in wenigstens einem von der
Dichte, Größe und Form des granularen Trägermateri-
als. Beispielsweise kann der Träger nur aus diesen drei
Bereichen geformt werden. Insbesondere in dieser Aus-
gestaltung kann bei dem Formen des Trägers es erreicht
werden, dass im Inneren des Trägers Lufteinschlüsse
oder ein Material geringere Dichte vorliegen, so dass der
vorbeschriebene Dichtegradient auftritt. Ferner können
die Partikel bereits den Feststoff in dem Matrixmaterial
eingeschmolzen aufweisen.
[0084] Beispielsweise können die äußeren Bereiche
durch ein Trägermaterial geformt werden, welches eine
vergleichsweise kleine Partikelform aufweisen, wohinge-
gen der mittlere Bereich geformt werden kann unter Ver-
wendung eines Trägermaterials mit einer vergleichswei-
se großen Partikelgröße. Dadurch kann das Trägerma-
terial in einem äußeren Bereich eine dichtere Packung
bilden, was nach einem Formen des Trägers zu einer
höheren Dichte führt. Gleiches kann beispielsweise er-
reicht werden, wenn die Partikelform in den äußeren Be-
reichen anders ist, als in einem inneren Bereich. Bei-
spielsweise kann die Partikelform jeweils derart gewählt
werden, dass die Partikel in einem äußeren Bereich in
einer dichteren Packung liegen, als in dem inneren Be-
reich.
[0085] Darüber hinaus kann in dieser Ausgestaltung
durch die Einstellung der Größe der Dichtegradient
maßgeschneidert werden an das gewünschte Anwen-
dungsgebiet.
[0086] Alternativ oder zusätzlich kann es vorgesehen
sein, dass Verfahrensschritt b) derart ausgeführt wird,
dass in einem inneren Bereich angeordnetes Trägerma-
terial, beziehungsweise Matrixmaterial, unvollständig
aufgeschmolzen wird. Diese Ausgestaltung kann insbe-
sondere durch eine geeignete Temperatursteuerung er-
möglicht werden, indem der Träger etwa nicht vollständig
durchgeheizt wird. Beispielsweise kann die Linienge-
schwindigkeit derartig hoch gewählt werden und/oder die
Temperatur entsprechend niedrig gewählt wird, dass bei-
spielsweise nur äußere Bereiche geschmolzen werden,
in innenliegender Bereich jedoch nicht oder zumindest
nicht vollständig geschmolzen wird. Dadurch kann das
Trägermaterial im Inneren des Trägers auch unter Druck
Lufteinschlüsse beibehalten, was die Dichte im Inneren
des Trägers reduzieren kann.
[0087] Ein entsprechender Effekt kann ferner dadurch
erzielt werden, dass beim Formen des Trägers der Druck
ausreichend niedrig gewählt wird, so dass das Träger-
material, beispielsweise das Matrixmaterial, durch die
vollständige Dicke nicht homogen verpresst beziehungs-
weise komprimiert wird, sondern durch die Dicke eine
heterogene Struktur derart erhält, dass das Trägermate-
rial in einem inneren Bereich weniger komprimiert wird,
als in einem äußeren Bereich.
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[0088] Es kann weiterhin bevorzugt sein, dass das gra-
nulare Trägermaterial entlang der Dicke des Trägers eine
unterschiedliche Halbwertsbreite der Partikelgröße auf-
weist derart, dass die Halbwertsbreite in einem inneren
Bereich geringer ist als in den äußeren Bereichen, wel-
che den inneren Bereich entlang der Dicke umrahmen,
also in dem von dem mittleren Bereich der oberen Ober-
fläche zugewandten äußeren Bereich und dem von dem
mittleren Bereich der unteren Oberfläche zugewandten
äußeren Bereich. Dabei kann die Halbwertsbreite der
Partikelgröße in einem oder beiden äußeren Bereichen
in einem Bereich von ≥ 1,8mm, insbesondere von ≥ 2mm,
beispielsweise von ≥ 2,3mm insbesondere von ≥ 2,5mm,
vorliegen, wobei die Obergrenze grundsätzlich frei wähl-
bar ist und beispielsweise bei ≤ 6mm, etwa bei ≤ 4,5mm,
beispielsweise bei ≤ 3mm. Entsprechend kann die Halb-
wertsbreite in dem mittleren Bereich geringer sein. Zur
Bestimmung der Partikelgrößen kann auf die allgemein
bekannten Verfahren wie beispielsweise die Laserdif-
fraktometrie zurückgegriffen werden, mit welcher Parti-
kelgrößen im Bereich von einigen Nanometern bis hin
zu mehreren Millimetern bestimmt werden können. Unter
der Halbwertsbreite, welche auch als FWHM (Full Width
at Half Maximum) bezeichnet wird, ist in an sich bekann-
ter Weise insbesondere zu verstehen die Differenz zwi-
schen den beiden Argumentwerten, für die die Funkti-
onswerte auf die Hälfte des Maximums abgesunken sind,
anschaulich also etwa bei einer entsprechenden graphi-
schen Kurve die "Breite bei halber Höhe".
[0089] In überraschender Weise konnte gefunden wer-
den, dass ein Trägermaterial mit einer hohen Halberts-
breite und dadurch einer vergleichsweise inhomogenen
Partikelgrößenverteilung dazu führen kann, dass ein Auf-
schmelzen des Trägermaterials signifikant verbessert
beziehungsweise homogenisiert wird, beziehungsweise
bei einer geringen Halbwertsbreite, dass ein Aufschmel-
zen des Trägermaterials signifikant verringert bezie-
hungsweise heterogeniert wird. Im Detail kann durch das
Verwenden eines Trägermaterials in dieser Ausgestal-
tung ein vollständiges Aufschmelzen des Trägermateri-
als in den Außenbereichen beschleunigt werden, was
insbesondere für eine hohe Dichte und damit eine hohe
Stabilität von Vorteil sein kann, und in dem inneren Be-
reich verlangsamt werden, was das Aufschmelzen ver-
langsamen und die Dichte reduzieren kann. Darüber hi-
naus konnte in überraschender Weise gefunden werden,
dass durch das Verwenden eines schüttfähigen Träger-
materials in dieser Ausgestaltung nach der vorbeschrie-
benen Behandlung beziehungsweise Herstellung Träger
bereitgestellt werden können, welche eine besonders
glatte und damit hochwertige Oberfläche aufweisen kön-
nen. Beispielsweise kann eine Welligkeit der Trägero-
berfläche mit einer Wellentiefe in einem Bereich von
20-40mm erreicht werden.
[0090] Dabei steht die Partikelgrößenverteilung in die-
ser Ausgestaltung im Gegensatz zu im Stand der Technik
oftmals bekannten Anforderungen, welche gerade keine
Inhomogenität der Partikelgrößen fordern, sondern wo

es vielmehr erwünscht ist, hoch homogene schüttfähige
Ausgangsprodukte zu verwenden.
[0091] Dabei können insbesondere in den Bereich ver-
gleichsweise höherer Dichte insbesondere Trägermate-
rialien bereitgestellt werden, welche einen besonders ge-
eigneten Feinkornanteil, insbesondere in den äußeren
Schichten, aufweisen. Beispielsweise kann hier der Fein-
kornanteil in einem Bereich von > 0Gew.-% bis ≤ 50Gew.-
%, beispielsweise von ≥ 5Gew.-% bis < 40Gew.-%, etwa
in einem Bereich ≥ 10Gew.-% bis < 30Gew.-%, ermittelt
mit einem Sieb mit 2mm Maschenweite, aufweisen. In
anderen Worten können die Trägermaterialien Partikel
mit einer Größe in einem Bereich von < 2mm in einem
der vorgenannten Bereiche aufweisen. Ferner können
neben einem vorgenannten Feinkornanteil auch ver-
gleichsweise große Partikel in dem Trägermaterial vor-
gesehen sein. So kann es beispielsweise vorgesehen
sein, dass ein Anteil mit einer Partikelgröße in einem Be-
reich von ≥ 3mm, beispielsweise von ≥ 4mm, in einem
Anteil in dem Trägermaterial von ≥ 30Gew.-%, beispiels-
weise von ≥ 40Gew.-% vorliegen. Aus dem Vorstehen-
den wird somit ersichtlich, dass die Halbwertsbreite der
Partikelgröße durch eine vergleichsweise hohe Inhomo-
genität der Partikelgrößen vergleichsweise hoch ist.
[0092] Mit Bezug auf weitere technische Merkmale
und Vorteile des vorbeschriebenen Verfahrens wird ex-
plizit auf die vorstehende Beschreibung des Trägerma-
terials und des Paneels Bezug genommen.
[0093] Die Erfindung ist nachfolgend anhand der Figu-
ren sowie eines Ausführungsbeispiels weiter erläutert.

Fig. 1 zeigt schematisch eine Ansicht eines Trägers
gemäß der Erfindung;

Fig. 2 zeigt schematisch eine Schnittansicht durch ein
Paneel gemäß der Erfindung;

Fig. 3 zeigt ein beispielhaftes Dichteprofil durch einen
Träger gemäß der Erfindung; und

Fig. 3 zeigt ein beispielhaftes Dichteprofil durch einen
weiteren Träger gemäß der Erfindung.

[0094] Figur 1 zeigt schematisch eine Ansicht eines
kunststoffhaltigen Trägers 10 für ein dekoriertes Wand-
oder Bodenpaneel 18, welches in einer Schnittansicht in
Figur 2 gezeigt ist. Der Träger 10 umfasst ein Trägerma-
terial 12 beziehungsweise besteht aus diesem, wobei
das Trägermaterial 12 ein kunststoffhaltiges Matrixmat-
erial aufweist, in welches ein Feststoffmaterial mit einer
Partikelgröße von weniger als 800 mm eingebettet ist.
Der Träger 10 weist eine Länge 1, eine Breite b und eine
Dicke d auf. Bei einem derartigen Träger 10 ist es vor-
gesehen, dass dieser entlang seiner Dicke von einer un-
teren Oberfläche 14, die dazu vorgesehen ist zu einem
Untergrund ausgerichtet zu werden, zu einer oberen
Oberfläche 16, die dazu vorgesehen ist, mit einem Dekor
versehen zu werden und zu der unteren Oberfläche 14
gegenüberliegend angeordnet ist, einen Dichtegradient
aufweist derart, dass die Dichte des Trägermaterials 12
von der unteren Oberfläche 14 zu der oberen Oberfläche
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16 zunächst abnimmt und anschließend wieder zunimmt.
Dies soll dabei grundsätzlich nicht lokal begrenzt vorlie-
gen sondern wenigstens über eine definierte Breite (b)
oder eine definierte Länge (1) von wenigstens 5mm, be-
vorzugt wenigstens 20mm mit Bezug auf hierüber gemit-
telte Dichtewerte.
[0095] Auf der oberen Oberfläche 16 kann zur Ausbil-
dung eines Paneels 18 etwa ein Druckuntergrund 20,
eine Druckschicht als Dekorschicht 22 und eine struktu-
rierte Deckschicht 24 vorgesehen sein.
[0096] In den Figuren 3 und 4 sind jeweils Dichteprofile
durch Ausgestaltungen eines Trägers 10 gezeigt, wobei
die x-Achse die Trägerdicke in mm zeigt und die y-Achse
die Dichte in kg/m3.
[0097] In der Figur 3 ist eine Ausgestaltung gezeigt,
bei der ein Dichtegradient derart vorliegt, dass die Dichte
von der unteren Oberfläche 14, hier rechts gezeigt, zu
der oberen Oberfläche 16 vergleichsweise schwankend
abnimmt bis zu einem Dichteminimum und anschließend
wiederum vergleichsweise schwankend zunimmt.
[0098] Figur 4 zeigt eine Ausgestaltung, bei der der
Träger 10 entlang seiner Dicke d einen inneren und zwei
sich gegenüberliegend angeordnete äußere Bereiche
aufweist, wobei entlang der Dicke d des Trägers ein Dich-
tegradient derart vorliegt, dass der innere Bereich eine
niedrigere Dichte aufweist, als die beiden äußeren Be-
reiche, wobei die beiden äußeren Bereiche eine im We-
sentlichen konstante Dichte aufweisen. Der äußere Be-
reich erstreckt sich dabei innerhalb einer Dicke ca. von
1,6mm bis 3,2mm, wobei die äußeren Bereiche eine im
Wesentlichen konstante Dichte von ungefähr 1500 kg/m3

aufweisen. Dazwischen liegt ein Dichteminimum mit si-
gnifikant verringerter Dichte vor.

Bezugszeichen:

[0099]

10 Träger
12 Trägermaterial
14 untere Oberfläche
16 obere Oberfläche
18 Paneel
20 Druckuntergrund
22 Dekorschicht
24 Deckschicht

Patentansprüche

1. Kunststoffhaltiger Träger für ein dekoriertes Wand-
oder Bodenpaneel (18), aufweisend ein Trägerma-
terial (12) mit einem kunststoffhaltigen Matrixmate-
rial, in welches ein Feststoffmaterial mit einer Parti-
kelgröße von weniger oder gleich 800 mm eingebet-
tet ist, wobei der Träger (10) eine Länge (1), eine
Breite (b) und eine Dicke (d) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Träger (10) entlang seiner

Dicke (d) von einer unteren Oberfläche (14) zu einer
der unteren Oberfläche (14) gegenüberliegend an-
geordneten oberen Oberfläche (16) einen Dichte-
gradient aufweist derart, dass die über eine definier-
te Breite (b) oder eine definierte Länge (1) von we-
nigstens 5mm, bevorzugt wenigstens 20mm, gemit-
telte Dichte des Trägermaterials (12) von der unteren
Oberfläche (14) zu der oberen Oberfläche (16) zu-
nächst abnimmt und anschließend wieder zunimmt.

2. Träger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Dichtegradient derart vorliegt, dass die
Dichte von der unteren Oberfläche (14) zu der obe-
ren Oberfläche (16) zunächst über mindestens drei,
bevorzugt mindestens fünf, Messpunkte sukzessive
abnimmt und anschließend über mindestens drei,
bevorzugt mindestens fünf, Messpunkte sukzessive
zunimmt.

3. Träger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (10) entlang seiner Dicke
(d) einen inneren und zwei sich gegenüberliegend
angeordnete äußere Bereiche aufweist, wobei ent-
lang der Dicke (d) des Trägers (10) ein Dichtegradi-
ent derart vorliegt, dass der innere Bereich eine nied-
rigere Dichte aufweist, als die beiden äußeren Be-
reiche, wobei die beiden äußeren Bereiche eine im
Wesentlichen konstante Dichte aufweisen.

4. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Dichtegradient ausge-
bildet ist durch ein entlang der Dicke (d) des Trägers
(10) variierendes eingeschlossenes Gasvolumen.

5. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Dichtegradient ausge-
bildet ist durch eine entlang der Dicke (d) des Trägers
(10) variierende Art des Trägermaterials.

6. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Dichtegradient ausge-
bildet wird durch einen entlang der Dicke (d) des
Trägers (10) variierenden Feststoffanteil.

7. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichte entlang der Dicke
(d) des Trägers (10) abnimmt um einen Wert in dem
Bereich von > 0% bis ≤ 30%, wobei sich die genann-
ten Werte beziehen auf ein Dichtemaximum und ein
Dichteminimum entlang der Dicke (d).

8. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Feststoffmaterial zu we-
nigstens 50 Gew.-%, etwa zu wenigstens 80 Gew.-
%, insbesondere etwa zu wenigstens 90 Gew.-%,
beispielsweise zu wenigstens 99 Gew.-% bezogen
auf das Feststoffmaterial durch Talkum gebildet ist,
wobei das Matrixmaterial in einer Menge, bezogen
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auf das Trägermaterial, von ≥ 20 Gew.-% bis ≤ 70
Gew.-%, beispielsweise von ≥ 30 Gew.-% bis ≤ 55
Gew.-% vorliegt und wobei das Feststoffmaterial,
bezogen auf das Trägermaterial, in einer Menge, be-
zogen auf das Trägermaterial, von ≥ 30 Gew.-% bis
≤ 80 Gew.-%, beispielsweise von ≥ 40 Gew.-% bis
≤ 65 Gew.-% vorliegt, und wobei das Trägermaterial
und das Feststoffinaterial gemeinsam, bezogen auf
das Trägermaterial, in einer Menge von ≥ 90 Gew.-
% vorliegen.

9. Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Matrixmaterial Polypro-
pylen umfasst, wobei das Polypropylen eine Mi-
schung aus einem Homopolymer und einem Copo-
lymer aufweist.

10. Dekoriertes Paneel, insbesondere dekoriertes
Wand- oder Bodenpaneel (18), aufweisend einen
Träger (10) und eine auf den Träger (10) aufgebrach-
te Dekorschicht (22), insbesondere wobei auf der
Dekorschicht (22) eine mit einer Struktur versehene
Deckschicht (24) aufgebracht ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (10) ein Träger (10) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 9 ist.

11. Verfahren zum Herstellen eines Trägers (10) für ein
dekoriertes Wand- oder Bodenpaneel (18), aufwei-
send die Verfahrensschritte:

a) Bereitstellen eines granularen Trägermateri-
als (12), wobei das Trägermaterial (12) ein
kunststoffhaltiges Matrixmaterial und ein Fest-
stoffmaterial mit einer Partikelgröße von weni-
ger oder gleich 800 mm aufweist, und
b) Ausbilden eines Trägers mit einer Länge (1),
einer Breite (b) und einer Dicke (d) unter Be-
handlung des Trägermaterials (12) mit Tempe-
ratur und Druck,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägermaterial (12) derart gewählt oder in
Verfahrensschritt b) derart behandelt wird, dass der
Träger (10) entlang seiner Dicke (d) von einer unte-
ren Oberfläche (14) zu einer der unteren Oberfläche
(14) gegenüberliegend angeordneten oberen Ober-
fläche (16) einen Dichtegradient aufweist derart,
dass die über eine definierte Breite (b) oder eine de-
finierte Länge (1) von wenigstens 5mm, bevorzugt
wenigstens 20mm, gemittelte Dichte des Trägerma-
terials (12) von der unteren Oberfläche (14) zu der
oberen Oberfläche (16) zunächst abnimmt und an-
schließend wieder zunimmt.

12. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (12) mehrschichtig auf-
gebaut wird derart, dass wenigstens ein innerer Be-
reich aus einem ersten granularen Trägermaterial

(12) geformt ist und dass zwei den inneren Bereich
entlang der Dicke (d) des Trägers (10) umrahmende
äußere Bereiche aus einem zweiten granularen Trä-
germaterial (12) geformt sind, wobei sich das erste
granulare Trägermaterial (12) von dem zweiten gra-
nularen Trägermaterial (12) unterscheidet in wenigs-
tens einem von der Dichte, Größe und Form des
granularen Trägermaterials (12).

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass Verfahrensschritt
b) derart ausgeführt wird, dass in einem inneren Be-
reich angeordnetes Matrixmaterial unvollständig
aufgeschmolzen wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass Verfahrensschritt b)
derart ausgeführt wird, dass in einem inneren Be-
reich angeordnetes Trägermaterial weniger kompri-
miert wird, als in einem äußeren Bereich vorliegen-
des Trägermaterial.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial
bereitgestellt wird durch einen Extrusionsprozess,
wobei der Extruder mit einem Vakuum beaufschlagt
wird.
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