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Betreff:  Sportbodensystem „Olympic“ - Ergänzung zu Prüfbericht 306.384-2-k-EN betreffend 
Abänderung der Dicke der Parkettdimension und der Dicke der Lastverteilschicht unter Beibehalt 
der gemeinsamen Gesamtdicke dieser Schichten - Abgrenzung der Eignung auf Basis ÖN EN 
14904; ANr. 306.384, AV 306384-2-EN-A-Ergänzung-17.01.2011; 

Concern: Area-elastic Sports-floor „Olympic“ – Amendment to test report 306.384-2-EN-VE 
and 306.384-2-EN-E concerning a modification of the thickness of the2-layer parquet and the load 
distributing plywood-layer with an unaltered overall thickness of these 2 layers – evaluation of suit-
ability according to ÖN EN 14904; report-Nr. 306.384, AV 306384-2-EN-A-Ergänzung-17.01.2011 

 
 
Sehr geehrter Hr. DI Bauer! 

 

Gemäß Ihrem Antrag vom 22.12.2010 zur Abänderung der flächenelastischer Sporthallenboden-

konstruktion, Type „Steirer Sport 400“ (in der Folge als Sportbodensystem „Olympic“ be-

zei8chnet) mit 2-Schicht-Parkett, Bezeichnung „Steirerparkett“, Type „Bilaflor 500 – 5,5“, Oberflä-

che Ahorn, Eiche bzw. Esche, riemenartig verlegt nehmen wir zu den von ihnen gewünschten Ab-

änderungen nachfolgend Stellung.  

 
 

GELTUNGSBEREICH 

Der vorliegende Aktenvermerk behandelt die vom Antragsteller angefragte Bewertung der verän-

derten Sportbodenkonstruktion „Steirer Sport 400“ in Hinsicht auf die Anforderungen der ÖN EN 

14904: 2006. Dieser Aktenvermerk nimmt Bezug auf den Prüfbericht 306.384-2-k-EN vom 

21.03.2007 und ist mit diesem gemeinsam zu verwenden. Dieser Aktenvermerk stellt für sich 

allein keinen Eignungsnachweis dar. 

 

This document describes the change in the constructive layout of the sports floor „Steirer Sport 

400“ in order to evaluate the requirements of ÖN EN 14904: 2006. It refers to the document 

306.384-2-EN-VE and shall only be used together with this document. This paper is not a suitabil-

ity certificate on its own.  
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1. Auftrag / order 

 

Die ofi - Technologie und Innovations GmbH wurde 2006 beauftragt eine Eignungsbeurteilung 

nach ÖN EN 14904:2006 an einem flächenelastischen Sporthallenboden, Type „Steirer Sport 400“ 

mit 2-Schicht-Parkett, Bezeichnung „Steirerparkett“, Type „Bilaflor 500 – 5,5“, Oberfläche Ahorn, 

Eiche bzw. Esche, riemenartig verlegt – durchzuführen.  

 

Diese Bewertung erfolgte im Zeitraum 2006. Die Ergebnisse wurden im Prüfbericht 306.384-2-k-

EN vom 21.03.2007 dargestellt. 

 

Auf Anfrage des Antragstellers vom 21.12.2010 soll diese Bodenkonstruktion mit der neuen Be-

zeichnung „Olympic“ in einer geringfügig veränderten Form beurteilt werden.  

 

Die Abänderung wird vom Antragsteller wie folgt angegeben:  

- Reduktion der Dicke der Parkettbelages von 13 auf 11 mm durch Reduzierung der Dicke der 

Nutzschicht von 5,5 auf 3,5 mm 

- Erhöhung der Dicke der Sperrholz-Lastverteilschicht von 10 auf 12 mm 

 

Hierdurch bleibt die Gesamtdicke von Belag inkl. Lastverteilschicht gegenüber der bisherigen 

Konstruktion unverändert bei rd. 23 mm. Die weiteren konstruktiven Merkmale von Belag und 

Lastverteilschicht und deren Verbindung verbleibt unverändert, ebenso wie die Konfiguration die-

ser Elemente und der weiteren Konstruktion darunter (s. Pkt. 2). 

 

modification of the thickness as dexcribed by the client: 

- reduction of the thickness of the2-layer parquet from 13 to 11 mm by reducing the thickness of 

the top-wood layer from 5,5 mm to 3,5 mm 

- increasing of the thickness the load distributing plywood-layer from 10 to 12 mm 

 

2. Aufbau der Bodenkonstruktion „Olympic“ (modifizierte Bauform) / construction of sports 

floor „Olympic“ (modified layout) 

In der nachfolgenden Beschreibung ist der Aufbau der am 26.06.2006 untersuchten Sportboden-

konstruktion „Steirer Sport 400“ unter Berücksichtigung der durch den Antragsteller angegebenen 

Abänderung im Bereich des Oberbelages und der Lastverteilschicht (vgl. Pkt. 1) unter der neuen 

Bezeichnung „Olympic“ angegeben. 
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Das Sportbodensystem „Olympic“ ist in der modifizierten Bauform als flächenelastisches System 

gemäß ÖN EN 14904:2006 definiert, mit einem Oberbelag in Form eines 2-Schicht-Parketts, in 

riemenartiger Verlegung mit einer Gesamtdicke von rd. 11 mm, einer Nutzschichtdicke von 3,5 

mm und einer Einzelstabdimension von 500 x 70 mm. Der Belag wird auf einer Holzunterkonstruk-

tion aufgebaut bestehend aus einer diagonal verlegten Lastverteilerschicht aus Sperrholz mit 12 

mm Nenndicke und einem darunter liegenden Lastenträger-Rost (Lagen um 90° zueinander ge-

dreht). Dieser Rost wird an den Kreuzungspunkten über zwischengelegte Elastikpads auf Holz-

klotz-Auflagern gelagert. Die Gesamtdicke des Sportbodens excl. Aufständerung (Oberkante Par-

kett bis Oberkante Auflagerklotz beträgt rd. 70 mm. Die Auflagerklötze hatten am Versuchsmuster 

2006 eine Dicke von 19 mm; sie sind im Ausführungsfall variabel (Höhenausgleich) Zwischen den 

Auflagerklötzen und dem starren Untergrund sind nochmals Elastikpads mit 15 mm Dicke einge-

legt. 

 

Typenbeschreibung: flächenelastischer Sporthallenboden, bestehend aus Mehrschichtparkett-

Oberbelag, einer Sperrholz-Lastverteilerplatte und einem darunter liegenden Lastträger-Rost; pun-

ktuelle Auflagerung auf Hartholzauflagern mit 2 Lagen Elastikpads 

 

Sportbodenaufbau „Olympic“ – neue Bauform (vgl. Pkt. 1)  

 

Oberbelag: 2-Schicht Parkett, riemenartig verlegt, Gesamtdicke rd. 11 mm, Nutz-
schichtdicke 3,5 mm, werkseitig versiegelt (Type UV-Walzlack, Bona UV 
System 04, Hersteller: BonaKemi GmbH), Einzelstababmessung 500 x 70 
mm; auf die Lastverteilerschicht vollflächig verklebt. 

Lastverteilerschicht: 12 mm Sperrholzplattenlage, 5-lagig; Breite 1720 mm, Länge 2230 mm; 
diagonal (45°) und versetzt verlegt, am oberen Lastträger genagelt 

Lastträger-Rost: 2 Lagen Lastträger aus Holzbrettern, 19 mm dick, Fichte, um 90° zueinan-
der verdreht angeordnet; Breite 116 mm, Länge 4000 mm; Achsabstand 
400 mm; in der oberen Lage ist jeweils am Auflagerknoten eine 2 mm brei-
te und 12 mm tiefe Nut eingefräst.  

Elastikschicht: Elastikpads, jeweils unter den Kreuzungspunkten des Lastträgerrostes, aus 
Recycling-Schaumstoff Typ „PO 160“, Fa. Greiner perfoam *) , Dicke 10 
mm, Abmessung: 100 x 120 x 10 mm 

 *) Raumgewicht: 160 kg/m³ gemäß EN ISO 845; technisches Datenblatt hinterlegt  

Auflager: Nivellier-Fichtenholzklotz-Auflager (Musterboden: 19 mm Dicke), auf Trä-
gerbreite (Abmessungen 116/120 mm); Auflagerabstand: 400 mm; darun-
ter mittig angeordnet: Elastikpad aus Recycling-Schaumstoff Typ „PO 360“, 
Fa. Greiner perfoam *), Dicke 15 mm, Abmessung: 100 x 120 x 15 mm 

 *) Raumgewicht: 360 kg/m³ gemäß EN ISO 845; technisches Datenblatt hinterlegt  

Unterbau 1): starr, z.B. Betonplatte 
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Fußbodenheizung: Einbau möglich (vgl. Pkt. 5)  
 

1) Im Falle der Anwendung des Sportbodens auf nicht-starrem Untergrund ist der mögliche Einfluss des 
Unterbaus auf die sport- und schutzfunktionellen Eigenschaften anhand der Steifigkeit von Elastik-
schicht und Unterbau abzuschätzen. Im Falle eines nicht ausreichend abgrenzbaren Einflusses ist 
eine Eignungsbeurteilung durchzuführen. 

 

 

 
Construction of sports floor „Olympic“ - modified layout (see clause 1) 
 

Surface layer: 2-layer parquet in brick-pattern, brand-name „Steirerparkett“, type „Bilaflor 
500 – 5,5“, oak, maple or ashtree, pre lacquered (type UV-Walzlack, Bona 
UV System 04, manufacterer BonaKemi GmbH), bar dimension 500 mm x 
70 mm, thickness 12,5 mm, top-wood layer: 5,5 mm; glued (holohedral) to 
the load distributing layer.  

load distributing layer: 10 mm, made of plywood, panel made of 5 layers, width 1720 mm, length 
2230 mm, diagonally set to the pattern of the parquet; nailed to the upper 
supporting beam of the slatted frame 

carrier -slatted frame: 2 layer-slatted frame, made of spruce wood, each 19 mm thick; angle 90° 
to each other, width of the single carrier: 116 mm, length 4000 mm, dis-
tance, both levels (axis): 400 mm. The upper elements of the frame have a 
2 mm wide and 12 mm deep groove at every knot-point of the frame. 

Upper elastic element: Elastic pads made from recycled foam plastic type „PO 160“, comp. 
Greiner perfoam *), 10 mm thick, dimensions: 100 x 120 x 10 mm; under-
neath every knot point of the wooden framework 

 *) density: 160 kg/m³ according to EN ISO 845. The technical data sheet is deposited.  

Support: Levelling elements made of wood at the knot-point of the wooden frame-
work, dimension 116 x 120, height variable (tested floor: 19 mm); under-
neath: Lower Elastic pads made from recycled foam plastic type „PO 360“, 
comp. Greiner perfoam *), 15 mm thick, dimensions: 100 x 120 x 15 mm; 
underneath every knot point of the wooden framework 

 *) density: 360 kg/m³ according to EN ISO 845. The technical data sheet is deposited.  

Foundation 1): rigid subsoil, e.g. solid concrete slab 

Underfloor heating: Installation possible (see item 5).  
 

1) In case of installation at site on non-solid ground, e.g. insulation material, the possible influence onto the sports-
functional and technical properties have to be taken into account. In case this influence cannot be determined / evalu-
ated by technical properties a further suitability test shall be performed. 
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3-D Eignungsbeurteilung 

Die Beurteilung hinsichtlich der Eignung des Sportbodens „Steirer Sport 400“ erfolgte 2006 auf 

Basis der Bestimmungen der ÖN EN 14904:2006 „Sportböden; Sportböden für Hallen und Räume 

mehrfunktionaler Sportnutzung und Mehrzwecknutzung – Anforderungen“, in der aktuellen Ausga-

be 07/2006. Die Prüfungen wurden in den jeweils fachlich zuständigen Abteilungen im Rahmen 

der Kompetenz der Zeichnungsberechtigten gemäß ofi-QM-Handbuch durchgeführt. 

 

Auf Basis des überprüften Eigenschaftsbildes wurde eine Eignungsbewertung wie folgt ausge-

sprochen:  

Das überprüfte Muster des flächenelastischen Sporthallenbodens „Steirer Sport 400“ erfüllt sämtli-

che Anforderungen der ÖN EN 14904:2006. Auf Basis der Messergebnisse ist eine Zuordnung 

zum Typ 4 für flächenelastische Sportböden gemäß ÖN EN 14904:2006 gegeben (informativ). 
 
Die Klassifizierung des Brandverhaltens ist in Abhängigkeit des jeweils verwendeten Oberbelages vorzuneh-
men (Oberfläche im Rahmen der Eignungsprüfung: Eiche). 

 

Beurteilung der Abänderung im Bereich Oberbelag und Lastverteilschicht, Sportboden „O-

lympic (modifizierte Bauform):  

Die Veränderung der Nutzschichtdicke und der Dicke des Oberbelages und der Lastverteilschicht 

in der vom Antragsteller angegeben Form, unter Beibehalt der gemeinsamen Gesamtdicke dieser 

Schichten und der unveränderten weiteren konstruktiven Ausführung des Sportbodensystems ist 

als geringfügig in Hinsicht auf die untersuchten und bewerteten Eigenschaften des Sportboden-

systems abzugrenzen. Eine maßgebliche Veränderung des Eigenschaftsbildes der Gesamtkon-

struktion ist nicht zu erwarten. Die Eignung nach ÖN EN 14904:2006 „Sportböden; Sportböden für 

Hallen und Räume mehrfunktionaler Sportnutzung und Mehrzwecknutzung – Anforderungen“ kann 

daher ohne Einschränkung auf die Sportbodenkonstruktion „Olympic“ in der unter Pkt. 2 angege-

benen Bauform übertragen werden.  

 

Betreffend die Eigenschaftswerte kann auf die in Prüfbericht 306.384-2-k-EN vom 21.03.2007 

angegeben Werte (Tabellen 1 bis 3) zurück gegriffen werden.  

 

 

 

3-E Suitability evaluation 

The testing and certification of the Area-elastic sports floor type “Steirer Sport 400” was performed 

in 2006. According to the results the product was certified to meet the requirements of ÖN EN 

14904:2006:  
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The tested sample of ´ STEIRER SPORT 400´ as described above, meets the requirements of ÖN 

EN 14904:2006 and the definition of an area-elastic floor type 4 according to the informative An-

nex B of this standard. 

 

Evaluation of change in the constructive layout concerning the modification of the thick-

ness of the2-layer parquet and the load distributing plywood-layer with an unaltered overall 

thickness of these 2 layers, Sports floor „Olympic (modified layout): 

The modification of the thickness of the top layer parquet and the load distributing plywood as de-

scribed by the client with an unaltered overall thickness of these 2 layers and an unaltered layout 

of the construction is considered to be insignificant concerning the parameters being tested. 

There is no expectation that there will be a significant change in the values. Therefore the results 

and the evaluation of the tested sports floor „Steirer Sport 400“ are approved for the modified 

sports floor „Olympic“ (modified layout) as described under clause 2, without change. 

 

Concerning the values of the tested parameters the results are listed in test report 306.384-2-EN-

VE - 2007-03-21 (table 1 - 3). 

 

According to the measuring results the floor meets the definition of an area-elastic floor type 4 

according to ÖN EN 14904:2006 (informative). The classification according to the reaction to fire is 

depending on the type of wood beeing used for the top-layer parquet (within the suitability test the 

surface was oak). 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen / best regards 

 

 

DI Walter Müller 

Institutsleitung Bereich Sporttechnologie 


