the best multi-sport floor
der bessere Multisportboden

ErgoFer
2.0 / 2.5

Introduction

Einleitung

The flooring is the most important element in a sports
hall. Every user experiences the importance of good
flooring directly and expects proper flooring in order to
be able to practise his/her sport safely and comfortably.

In einer Sporthalle ist der Sportboden der wichtigste Teil.
Jeder Benutzer spürt, wie wichtig er ist und verlangt einen Sportboden, auf dem er sicher seiner Leidenschaft
nachgehen kann.

Topfloor has been active in sports flooring for over 30
years. This has resulted in the development of a unique
sports flooring with the name ErgoFer. ErgoFer is an areaelastic floor with mixed elastic properties. Thanks to its
total construction height of 21 mm, ErgoFer is perfectly
suitable for renovation as well as new construction projects.

Topfloor beschäftigt sich bereits seit 30 Jahren aktiv mit
Sportböden. Das hat zur Entwicklung eines einzigartigen Sportbodens geführt, der jetzt den Namen ErgoFer
trägt. ErgoFer ist ein flächenelastischer Sportboden mit
gemischten elastischen Eigenschaften. Dank seiner Gesamtaufbauhöhe von nur 21 mm ist ErgoFer sowohl für
Renovierungen als auch für Neubauprojekte gleichermaßen geeignet.

A modern sports flooring is combined/area-elastic and
multifunctional. Indoor sports halls contribute to the
physical well-being and health of sports people of all age
categories. They have to serve a wide public of athletes
and an ergonomically sound and multifunctional sports
flooring is therefore a necessity. Moreover, sports halls
are often used for other events so it is important that the
flooring can be used for such events without any additional protection.
Topfloor ErgoFer offers the perfect solution for these indoor sports halls. It is an ergonomic multi-sport flooring
that suits all users.

Ein moderner Sportboden ist kombi-/flächenelastisch
und multifunktional. Indoor Spielplätze tragen zum
physischen Wohl und der Gesundheit von Sportlern in
sämtlichen Alterskategorien bei. Sie müssen einem breiten Publikum von Sportlern zur Verfügung stehen und
brauchen somit einen ergonomisch gestalteten und
multifunktionalen Sportboden. Darüber hinaus finden oft
andere Veranstaltungen in diesen Hallen statt und deswegen ist es wichtig, dass solche Veranstaltungen ohne
zusätzlichen Schutz auf diesem Boden stattfinden können.
Topfloor ErgoFer bietet die optimale Lösung für diese
Indoor Spielplätze. Es ist ein ergonomischer MultisportBoden, der für alle Beteiligten viele Vorteile hat.

Why Topfloor ErgoFer?
1. Ergonomic top quality
Unprecedented walk and play comfort
Optimal protection of ligaments, muscles and joints of all sports people, including children
2. Standardization
ErgoFer has the best sport-technical properties
Complies with all requirements set by sport federations such as FIVB and IHF
Meets the strictest European norms. (EU Norm EN 14904 and DIN 18032)
3. Quality materials and finishing
ErgoFer flooring contains steel which makes it stable, insensitive to humidity and fireproof
High quality finishing including skirting boards, adapted line marking, transition profiles and
		
floor ferrules
4. Multi-purpose, ecological and sustainable
Multi-purpose floor for various sports and events, no additional protection necessary in case of
		
alternative use
Long lifespan because of the quality material used
Easy maintenance
Ecologically sound

Weshalb Topfloor ErgoFer?
1. Ergonomische Topqualität
beispielloser Lauf- und Spielkomfort
optimaler Schutz der Bänder, Muskeln und Gelenke für alle Sportler, auch für Kinder
2. Normierung
-

ErgoFer hat die besten sporttechnischen Eigenschaften
erfüllt alle Anforderungen von Sportverbänden, u.a. FIVB und IHF
erfüllt die strengsten Europäischen Normen (EU Norm EN 14904 und DIN 18032)

3. Qualitative Materialien und Verarbeitung
durch Einsatz von Stahl ist der ErgoFer Boden stabil, feuchtunempfindlich und nicht brennbar
hoch qualitative Verarbeitung inklusive Fußleisten, angepasste Linienführung, Übergangsprofile und
		
Bodenhülsen
4. Vielseitig nutzbar, ökologisch und nachhaltig
vielseitig nutzbarer Boden für unterschiedliche Sportarten und Veranstaltungen, kein zusätzlicher Schutz
		
erforderlich bei alternativer Nutzung
lange Lebensdauer, durch Benutzung qualitativen Materials
einfache Wartung
umweltfreundlich

1. Ergonomic top quality

1. Ergonomische Topqualität

Ergonomics

Ergonomie

Joints, muscles, tendons and ligaments suffer when
practising and playing sport. The sports flooring has
to absorb the shocks as much as possible in order to
protect the bodies of the sports people. That means a
flexible floor. However, the deformation may not be too
important. This could hinder other players and have a
negative impact on the performance. Topfloor ErgoFer
belongs to the top of the class with 54% shock absorption and 3.7 mm vertical deformation.

Beim Sport werden Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder schwer belastet. Um diese zu schützen, muss der
Sportboden die Stöße so gut wie möglich absorbieren.
Dazu muss der Boden in der Lage sein, durchzubiegen.
Diese Verformung darf jedoch nicht zu groß sein. Es
könnte die Mitspieler hindern und die Leistungen nachteilig beeinflussen. Mit seiner 54% Stoßabsorbierung und
3,7mm vertikaler Verformung gehört Topfloor ErgoFer zu
den Klassenbesten.

The pressure distribution plates used for the ErgoFer have
been chosen for their light weight, the maximum flexibility
and the thickness, only 2 mm, resulting in a floor that
reacts quicker to pressure. The ErgoFer is an area-elastic
floor with point-elastic properties that combines the best
of both types. This results in unprecedented walk and
play comfort.

Die bei ErgoFer benutzten Druckverteilungsplatten wurden so gewählt, dass sie außerordentlich leicht sind,
eine maximale Flexibilität haben und durch die geringe
Dicke, lediglich 2 mm, viel schneller reagieren. Hierdurch
ist der ErgoFer ein flächenelastischer Boden mit punktelastischen Eigenschaften, der das Beste aus zwei Typen
von Böden kombiniert. Das Ergebnis ist ein beispielloser
Lauf- und Spielkomfort.

54%
The pressure is mainly on the tendons, muscles, bones and joints.
Insbesondere die Sehnen, Muskeln, Knochen und Gelenke werden
belastet.

ErgoferErgofer
97% 97%

Force reduction is 54% for ErgoFer, compared to DIN18032 minimum
standard of 53%.
Druckverminderung ist 54% für ErgoFer, im Vergleich zu DIN18032
welche eine Minimum Norm von 53% vorschreibt.

EN14904

Ball rebound rate is 97% for ErgoFer, compared to EN14904 minimum standard of 90%.
BBallreflexion ist 97% für ErgoFer, im Vergleich zu EN14904 welche
eine Minimum Norm von 90% vorschreibt.

Kinetic friction coefficient is 88 for ErgoFer, compared to the minimum
standard of 80 and maximum standard of 110.
Ballreflexion ist 97% für ErgoFer, im Vergleich zu EN14904 welche
eine Minimum Norm von 90% vorschreibt.

2. Standardization

2. Normierung

Standardization and technical data

Normierung und technische Daten

Topfloor offers its customers 2 types of floors: ErgoFer
2.0 and ErgoFer 2.5. Both floors possess excellent sports
properties and comply with all requirements set by sport
federations such as FUVB, IHF ... ErgoFer meets the
strict FIBA standards with a ball rebound rate of at least
97%. Topfloor ErgoFer obtained the European Norm (EN
14904) as well as the stricter German Industry Norm
(DIN 18032).

Topfloor bietet seinen Kunden zwei Arten von Böden:
ErgoFer 2.0 und ErgoFer 2.5. Beide Böden verfügen über
ausgezeichnete sportliche Eigenschaften und erfüllen
alle Anforderungen der Sportverbände wie FIVB, IHF...
Mit einer Ballreflexion van mindestens 97% erfüllt ErgoFer
die strengen Normen der FIBA. Topfloor ErgoFer erwarb
die Europäische Norm (EN 14904) sowie die strengere
Deutsche Industrie Norm (DIN 18032).

According to / Gemäß
EN14904

According to / Gemäß
DIN18032

Topfloor ErgoFer 2.0

25-75%

min 53%

54

55

max 5 mm

min 2,3 mm

3,7

4,2

Ball rebound / Ballreflexion

min 90%

min 90%

97%

97,5%

Resistance to rolling load / Widerstand bei rollender Belastung

-0.5 mm

-0,5 mm

0,32 mm

0,32 mm

80-110

80-110

88

88

-3 mm / 3 m

-3 mm / 3 m

282 mg

282 mg

min 8 Nm

≥8 Nm

≥8 Nm

-30

1.3

1.3

p+0.20

+0,20

+0,20

27 dB

27 dB

Formaldehyde emissions / Formaldehydemission

0%

0%

Pentachlorophenol / Pentachlorophenol

0%

0%

Fire classification / Brandschutzklassifizierung

Cfl S2

Cfl S2

Thickness / Dicke

21 mm

21,5 mm

Weight / Gewicht

21 kg/m²

23 kg/m²

Force Reduction / Kraftabbau
Standard deformation / Standarddeformation

Friction / Reibung
Floor evenness / Bodenebenheit
Resistance to wear / Abriebfestigkeit

-1000 mg

Resistance to impact / Schlagfestigkeit
Specular gloss / Glanzgrad
Light reflection / Lichtreflexion
Impact sound reduction / Trittschallminderung

top layer LINOLEUM Sport
Oberschicht LINOLEUM Sport
layer in hardened steel, thickness 1 mm
Schicht aus gehärtetem Stahl, Dicke 1 mm
layer in hardened steel, thickness 1 mm
Schicht aus gehärtetem Stahl, Dicke 1 mm
flexible substrate
Schicht aus gehärtetem Stahl, Dicke 1 mm

total construction height: 21 mm
Gesamtaufbauhöhe: 21 mm

-30 (matt surfaces)
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3. Quality materials and finishing
Quality materials
Thanks to its limited construction height (21mm), Topfloor ErgoFer is the perfect choice for new development
and renovation projects. In many cases, the flooring can be installed on top of the existing floor. This avoids
risky and costly stripping of the sports hall. The shock absorbing foam mats are installed on damp-tight film.
2 flexible steel plates of 1 mm are glued on top of these layers. The top layer consists of linoleum, especially
developed for sports flooring and with excellent qualities. LINOLEUM is an ecological product, is warm to the
touch and possesses antibacterial properties. With more than 20 colours and patterns, there is an aesthetic
and suitable solution for every sports hall.

Floor ferrules and anchor points
The sports flooring can be installed with drains or anchor points including a stainless steel
frame. These options are equipped with an O-ring in order to provide a waterproof seal,
avoiding the infiltration of (cleaning) water in the construction underneath. The frame and
the lid are finished with the same new floor coating in order to avoid any hard obstacle in
the floor.

Skirting boards
The skirting board is made of dark red (FSC) meranti wood and treated by the supplier with
a wood upgrading product. The skirting boards are fixed to the wall with stainless steels
screws at regular intervals. The small slit at the bottom of the skirting board is filled with
transparent silicone paste in order to guarantee the water tightness.

Transition profiles
An adapted aluminium profile or inclined plane is fitted where necessary in order to avoid
annoying level differences. These profiles are not cumbersome for wheelchairs or other
equipment on wheels. The profile type also allows for dilation of the floor.

Line marking of the playing field
The marking of the playing fields is applied on the top layer with resistant two-component
quick drying paint.

3. Qualitative Materialien und Verarbeitung
Qualitative Materialien
Sowohl bei neuen Projekten, als auch bei Renovierungen ist Topfloor ErgoFer wegen seiner beschränkten
Aufbauhöhe eine ausgezeichnete Wahl. In vielen Fällen kann der Boden auf den vorhandenen Boden gelegt
werden. Hierdurch vermeiden Sie riskante und teure Abrissarbeiten. Auf eine Dampfsperrfolie werden stoßabsorbierende Foam Matten gelegt. Darauf werden zwei flexible Stahlplatten von 1mm verklebt. Die Topschicht
aus Linoleum wurde speziell für Sportböden entwickelt und verfügt über ausgezeichnete Qualitäten. LINOLEUM ist ein ökologisches Produkt, fühlt sich warm an und verfügt über antibakterielle Eigenschaften. Mit mehr
als 20 unterschiedlichen Farben und Motiven findet jeder eine ästhetische und lebendige Lösung für seine/ihre
Sporthalle.

Bodenhülse
In den Sportboden können Bodenhülsen oder Bodenanker mit einem Stützrahmen aus
rostfreiem Stahl angebracht werden. Diese sind mit einem O-Ring versehen, damit ein wasserdichter Verschluss gebildet wird und somit Putzwasser nicht in den Unterbau gelangen
kann. Der Rahmen und Deckel werden mit der gleichen Bodenbedeckung verarbeitet, so
dass jeglicher Barriere im Boden gänzlich vorgebeugt wird (s. Zeichnung).

Fußleisten
Die Fußleiste besteht aus einem Profil in dark red (FSC) Meranti und wird vom Lieferanten
mit einem Holzveredlungsprodukt bearbeitet. Die Fußleisten werden mit Inox Schrauben
in regelmäßigen Abständen an der Wand befestigt. Die kleine Einkerbung unten an der
Fußleiste wird zusammen mit einer transparenten Silikonpaste zu einem wasserdichten Gebilde.

Übergangsprofile
An Stellen, wo dies erforderlich ist, wird ein angepasstes Aluminiumprofil oder eine Schräge
angebracht, damit keine störenden Höhenunterschiede entstehen. Das ist nicht hinderlich
für Rollstühle oder andere Sportgeräte auf Rädern. Die Art des Profils erlaubt auch problemlos eine eventuelle Dilatation des Bodens.

Spielfeld Linienführung
Das Abzeichnen der Spielfelder findet mit einem an der Oberschicht angepassten abriebfesten Zweikomponentenlack statt, der gut haftet und schnell trocknet.

4. Multi-purpose, ecological and sustainable
Multi-purpose
Every sports person has other expectations from the sports flooring. The ball rebound rate is important for basketball, the
regularity of the sports flooring is essential for futsal. Topfloor ErgoFer meets all requirements in order to be recognised by
sport federations and is therefore perfectly suitable for all types of indoor sports.
A sports hall is often also used for various other activities. School events, parties, elections ... Topfloor ErgoFer can be accessed with regular shoes. The floor does not have to be covered with expensive mats that need to be stored after use.

Ecology
Ecology and sustainability are very important aspects for Topfloor so the environment was the focus of their attention when
choosing the materials for the production of the floors. LINOLEUM is an ecological product, is warm to the touch and possesses antibacterial properties. With more than 20 colours and patterns, there is an aesthetic and suitable solution for every
sports hall.

Sustainability
Topfloor puts the emphasis on the flexible substrate for its ErgoFer floors. The 15 mm foam used for the ErgoFer system,
guarantees a lifelong resilience. This as opposed to rubber or PVC which loses its resilience after so many years of use. The
ErgoFer sports flooring is a floating structure, adherence issues are therefore non-existent.

Maintenance
Various elements play a role when choosing a sports flooring. Besides ergonomics, technique and aesthetics, the cost price
is also an important element. However, the flooring itself does not entirely determine the purchase price. The lifespan and
the maintainability also define the total cost price. The LINOLEUM Sport top layer is therefore the best guarantee for years
of perfect use. The maintenance of the ErgoFer sports flooring is simple and cheap. The daily dust and dirt can be removed
with a cleaning duster. A specific Linoleum cleaner or other polymer or wax-based cleaning product can be used for a deepclean. The floor can be wet during cleaning.
Topfloor can supply the required cleaning products with delivering the flooring.

4. Vielseitig benutzbar, ökologisch und nachhaltig
Vielseitig benutzbar
Jede Sportart stellt andere Anforderungen an den Sportboden. Bei Basketball ist die Ballreflexion wichtig, bei Futsal wiederum ist die Gleichmäßigkeit des Sportbodens entscheidend. Topfloor ErgoFer erfüllt alle Bedingungen für die Anerkennung
durch Sportverbände und ist somit für sämtliche Hallensportarten außerordentlich geeignet.
Eine Sporthalle wird auch schon mal öfter für diverse Aktivitäten benutzt. Schulische und andere Festivitäten, Wahlen, usw...
Topfloor ErgoFer ist ohne Probleme mit normalem Schuhwerk zu begehen. Das Abdecken des Bodens ist nicht erforderlich,
so dass keine teuren Abdeckmatten gekauft oder gelagert werden müssen.

Ökologie
Weil Ökologie und Nachhaltigkeit für Topfloor sehr wichtige Aspekte sind, wurde bei der Wahl der benutzten Materialien sehr
sorgfältig auf die Auswirkung auf die Umwelt und Umgebung geachtet. LINOLEUM ist ein ökologisches Produkt, fühlt sich
warm an und verfügt über antibakterielle Eigenschaften. Mit mehr als 20 unterschiedlichen Farben und Motiven findet jeder
eine ästhetische und lebendige Lösung für seine/ihre Sporthalle.

Nachhaltigkeit
Dabei betont Topfloor mit ErgoFer die federnde Unterschicht. Der 15mm Schaum, der beim ErgoFer System benutzt wird,
garantiert eine lebenslange Federkraft. Dies im Gegensatz zu Gummi und PVC, die nach einigen Jahren an Federkraft einbüßen werden. Der ErgoFer Sportboden wird schwebend angebracht, somit wird Haftungsproblemen vorgebeugt.

Wartung
Bei der Wahl eines Sportbodens spielen mehrere Aspekte eine Rolle. Neben Ergonomie, Technik und Ästhetik spielen
die Gesamtkosten eine wichtige Rolle. Der Kauf eines Bodens wird jedoch nicht nur vom Kaufpreis bestimmt. Auch die
Lebensdauer und der Wartungskomfort spielen eine Rolle bei den Gesamtkosten. Deswegen ist die Entscheidung für die
Oberschicht mit LINOLEUM Sport die beste Garantie für Jahre voller Sportspaß. Der ErgoFer Sportboden lässt sich sehr
einfach und kostengünstig warten. Der tagtägliche Staub und Schmutz kann einfach mit einem Staubwischer entfernt werden. Für eine gründlichere Reinigung kann man am Besten einen speziell dafür entwickelten Linoleum Reiniger oder andere
Reinigungsmittel auf Polymer-/Wasserbasis benutzen. Wasser kann problemlos für die Reinigung benutzt werden.
Topfloor kann bei der Fertigstellung des Bodens die Lieferung der benötigten Wartungsprodukte garantieren.
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References:
« In order to guarantee the prevention and revalidation of our top sports people in optimal conditions, we
have chosen an area-elastic sports flooring with mixed
elastic properties. The strong ergonomic features of
ErgoFer 2.0 have been decisive for our choice. The
high shock absorption reduces the pressure on joints,
muscles, tendons and ligaments to a minimum. Our
top athletes experience and clearly feel the difference.
We are convinced that ErgoFer 2.0 positively influences the duration of our athletes’ career. »
Koen Embrechts – Physical Coach VTV (Flemish Tennis Association)

« Zum Zwecke einer optimalen Prävention und Rehabilitation unserer Topsportler haben wir uns für einen flächenelastischen Sportboden mit gemischten
elastischen Eigenschaften entschieden. Die starken
ergonomischen Merkmale von ErgoFer 2.0 waren bei
unserer Wahl entscheidend. Durch die hohe Stoßabsorption wird die Belastung auf Gelenke, Muskeln,
Sehnen und Bänder auf das Minimum reduziert. Unsere Topsportler erleben und spüren deutlich den Unterschied. Wir sind davon überzeugt, dass ErgoFer 2.0
die Dauer der sportlichen Laufbahn unserer Topsportler positiv beeinflusst. »
Koen Embrechts – Psychologischer Trainer VTV (Flämische Tennis Vereinigung)
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