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(54) Dekorfliese für eine Wand-, Boden- und/oder Deckenbekleidung

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Dekorfliese
für eine Wand-, Boden- und/oder Deckenbekleidung,
die gekennzeichnet ist durch eine die Fliesenvorder-
seite bildende transparente Glasscheibenanordnung
(1), auf deren Rückseite eine Dekorbedruckung (2)
angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dekorfliese für eine
Wand-, Boden- und/oder Deckenbekleidung.
[0002] Aus der Praxis bekannte Dekorfliesen sind
regelmäßig als Keramikfliesen ausgeführt, die das
Dekor auf ihrer Vorder- bzw. Sichtseite aufweisen, weil
das Keramikmaterial vollkommen lichtundurchlässig
bzw. undurchsichtig ist. Das Dekor kann dem Betrach-
ter folglich nur zweidimensional dargeboten werden.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Dekorfliese mit einem gleichsam dreidimensionalem
Dekoreffekt zu entwickeln.
[0004] Hierzu ist die erfindungsgemäße Dekorfliese
gekennzeichnet durch eine die Fliesenvorderseite bil-
dende transparente Glasscheibenanordnung, auf deren
Rückseite eine Dekorbedruckung angeordnet ist.
[0005] Die Erfindung geht hierbei von der Überlegung
aus, daß die Betrachtung der rückwärtigen Dekorbe-
druckung durch das transparente Glasmaterial mit sei-
nem gegenüber Luft anderen Brechungsindex
insbesondere im Kantenbereich der Fliesen einen drei-
dimensionalen Effekt ergibt, der der Dekorfliese eine
besondere, bisher unbekannte Ästhetik verleiht.
[0006] Für die weitere Ausgestaltung bestehen im
Rahmen der Erfindung mehrere Möglichkeiten, deren
bevorzugte nachfolgend hervorgehoben sind.
[0007] So kann die Dekorbedruckung unmittelbar auf
die Rückseite der Glasscheibenanordnung und/oder
auf eine Verbundglasfolie, die mit der Rückseite der
Glasscheibenanordnung in Verbund gebracht ist, aufge-
druckt sein. Verstärkt wird der beschriebene dreidimen-
sionale Effekt, wenn die Glasscheibenanordnung auf
der Fliesenvorderseite teilweise mit einer weiteren
Dekorbedruckung bedruckt ist; hier kann nämlich der
Betrachter über die unbedruckten Bereiche der Vorder-
seite durch die transparente Glasscheibenanordnung
hindurch zumindest teilweise auch die rückseitige
Dekorbeschichtung sehen, die zufolge des zwischenlie-
genden transparenten Glasmaterials je nach Betrach-
tungsrichtung mit zueinander variierendem Abstand
von einander wahrgenommen wird; hinzu kommen
Schatteneffekte. Zumindest die weitere Dekorbedruk-
kung sollte eingebrannt sein, um die Dekorfliese gegen-
über Abnutzung bzw. Dekorbeschädigung
unempfindlich zu machen.
[0008] Eine nochmalige Verstärkung des dreidimen-
sionalen Effektes erreicht man, wenn hinter der Glas-
scheibenanordnung zumindest eine mit der
Glasscheibenanordnung in Verbund gebrachte, weitere
transparente Glasscheibenanordnung zumindest mit
rückseitiger Dekorbeschichtung angeordnet ist. Dabei
versteht es sich von selbst, daß alle Dekorbedruckun-
gen mit Ausnahme der an der Fliesenrückseite ange-
ordneten Dekorbedruckung die Fliesenfläche nur
teilweise bedecken dürfen, weil sonst die nach hinten
folgenden Dekorbedruckungen nicht mehr sichtbar
wären und zum dreidimensionalen Effekt nichts mehr

beitragen würden.

[0009] Besondere zusätzliche Effekte ergeben sich
noch, wenn die Dekorbedruckungen aus in der Gestal-
tung und insbesondere in der Lage identischen Positiv-
und Negativbedruckungen bestehen. Mit anderen Wor-
ten sollen dann, wenn man die vorderseitige Dekorbe-
druckung als Positiv bezeichnet, weitere positive
Dekorbedruckungen oder deren Negative folgen. Ver-
vielfacht werden die Effekte durch eine Verspiegelung
der Fliesenrückseite, wobei die rückseitige Dekorbe-
druckung dann natürlich ebenfalls nicht vollflächig sein
darf.
[0010] Die Glasscheibenanordnungen können jeweils
aus einer Einzelscheibe, mehreren hintereinander
angeordneten und miteinander in Verbund gebrachten
Einzelscheiben und/oder einer Verbundglasscheibe mit
zumindest einer Verbundglasfolie bestehen. Die ein-
setzbaren Glasmaterialien sind grundsätzlich beliebig,
vorzugsweise bestehen jedoch die Glasscheibenanord-
nungen aus Floatglas insbesondere in Form von Weiß-
glas. Die Form der Dekorfliese ist zweckmäßigerweise
rechteckig, insbesondere quadratisch; andere Formen
sind aber ebenfalls möglich. Die Dekorbedruckungen
können ohne weiteres unterschiedliche Farben aufwei-
sen, auch mehrfarbig sein. Schließlich kann auch die
Farbe des Fliesenklebers, mit dem die Dekorfliesen am
Untergrund befestigt werden, in die Gestaltung mit ein-
bezogen werden. Jedenfalls ergeben sich auch in Ver-
bindung mit dem Einsatz mehrerer hintereinander
angeordneter Glasscheiben unzählige Ausführungsva-
rianten.
[0011] Im folgenden wird die Erfindung anhand einer
ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung
näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine erste Ausfüh-
rungsform einer Dekorfliese,

Fig. 2 einen Querschnitt durch eine zweite Ausfüh-
rungsform einer Dekorfliese und

Fig. 3 einen Querschnitt durch eine dritte Ausfüh-
rungsform einer Dekorfliese.

[0012] Die in den Figuren dargestellten Dekorfliesen
sind für eine Wand-, Boden- und/oder Deckenbeklei-
dung vorgesehen und sind mit Hilfe eines geeigneten
Klebers an dem betreffenden Untergrund anzukleben.
[0013] Die Dekorfliesen nach den Fig. 1 und 2 beste-
hen jeweils aus einer quadratischen transparenten
Floatglaseinzelscheibe 1 aus Weißglas, die auf ihrer
Vorderseite eine Dekorbedruckung 2 (als Positiv) auf-
weist, die sich nur über einen Teil der Vorderseite
erstreckt; die übertrieben dick dargestellten schwarzen
Bereiche sind bedruckte Bereiche, die an die schwar-
zen Bereiche anschließenden, gleichsam freigelasse-
nen Bereiche sind unbedruckt. Auf der Rückseite weist
die Floatglaseinzelscheibe 1 eine weitere Dekorbedruk-
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kung 3 auf, die entweder ebenfalls als Positiv (Fig. 1)
oder als Negativ der vorderseitigen Dekorbedruckung 2
(Fig. 2) ausgeführt ist.

[0014] In Fig. 1 ist durch eine gestrichelte Linie 4 auch
angedeutet, daß die Floatglasscheibe 1 auch aus zwei
vorderseitig bedruckten und anschließend rückseitig in
Verbund gebrachten Einzelscheiben 1a, 1b bestehen
kann.
[0015] Die Ausführungsform nach Fig. 3 besteht aus
einer Verbundglasscheibe 5 mit einer Verbundglasfolie
6 zwischen zwei Einzelscheibe 7, 8. Die Vorderseite der
vorderen Einzelscheibe 7, die Vorderseite der Verbund-
glasfolie 6 und die Rückseite der hinteren Einzelscheibe
8 sind mit einer identischen Dekorbedruckung 2, 3 ver-
sehen.

Patentansprüche

1. Dekorfliese für eine Wand-, Boden und/oder Dek-
kenbekleidung, gekennzeichnet durch eine die
Fliesenvorderseite bildende transparente Glas-
scheibenanordnung (1, 7), auf deren Rückseite
eine Dekorbedruckung (3) angeordnet ist.

2. Dekorfliese nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Dekorbedruckung (3) auf die
Rückseite der Glasscheibenanordnung (1, 7) auf-
gedruckt ist.

3. Dekorfliese nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Dekorbedruckung (3) auf
eine Verbundglasfolie (5) aufgedruckt ist, die mit
der Rückseite der Glasscheibenanordnung (7) in
Verbund gebracht ist.

4. Dekorfliese nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Glasscheibenan-
ordnung (1, 7) auf der Fliesenvorderseite teilweise
mit einer weiteren Dekorbedruckung (2) bedruckt
ist.

5. Dekorfliese nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zumindest die weitere Dekorbedruk-
kung (2) eingebrannt ist.

6. Dekorfliese nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß hinter der Glasschei-
benanordnung (7) zumindest eine weitere, mit der
Glasscheibenanordnung (7) in Verbund gebrachte
transparente Glasscheibenanordnung (8) mit
zumindest rückseitiger Dekorbedruckung (3) ange-
ordnet ist.

7. Dekorfliese nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Dekorbedruckun-
gen (2, 3) aus in der Gestaltung identischen Postitv-
und/oder Negativbedruckungen bestehen.

8. Dekorfliese nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Positiv- und/oder Negativbedruk-
kungen dieselbe Lage aufweisen.

9. Dekorfliese nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
gekennzeichnet durch eine Verspiegelung der Flie-
senrückseite.

10. Dekorfliese nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß die Glasscheibenan-
ordnungen (1, 7, 8) jeweils aus einer Einzelscheibe,
mehreren hintereinander angeordneten und mitein-
ander in Verbund gebrachten Einzelscheiben
und/oder einer Verbundglasscheibe mit zumindest
einer Verbundglasfolie bestehen.

11. Dekorfliese nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, da die Glasscheibenan-
ordnungen (1, 7) aus Floatglas insbesondere in
Form von Weißglas bestehen.
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