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(54) PANEEL

(57) Die Erfindung betrifft ein Paneel mit wenigstens
einem Paar komplementärer Verriegelungsmittel (2, 2’)
an gegenüberliegenden Paneelkanten (1, 1’), wobei die
Verriegelungsmittel (2, 2’) als formschlüssige Haltepro-
file (3, 3’) mit Verriegelungsnut (4) beziehungsweise mit
komplementärer Verriegelungsfeder (5) ausgestaltet
sind, wobei die Paneeloberfläche (S, S’) wenigstens am
Rand eines der Halteprofile (3, 3’) eine Kantenbrechung
(K1, K2) aufweist, mit der Maßgabe, dass jenes mit der
Kantenbrechung (K1, K2) versehene Halteprofil (3, 3’) un-
terhalb der Kantenbrechung (K1, K2) mit einer oberen
Stoßfläche (8, 9) versehen ist, und das komplementäre

Halteprofil (3, 3’) mit einer dazu im Wesentlichen parallel
angeordneten komplementären oberen Stoßfläche (8, 9)
versehen ist, und wobei durch die beiden Stoßflächen
(8, 9) im Kontakt miteinander eine Stoßfuge (T) erzeug-
bar ist, w o - bei die Stoßfuge (T) relativ zur Paneelober-
fläche (S, S’) geneigt ist, und zu diesem Zweck eine der
Stoßflächen (8, 9) einer Feder (5, 20) zugeordnet ist und
in Richtung des freien Endes der betreffenden Feder (5,
20) abwärts geneigt ist und die komplementäre obere
Stoßfläche (8, 9) einer Nut (4, 21) zugeordnet ist und in
Richtung des Grundes der betreffenden Nut (4, 21) ab-
wärts geneigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Paneel mit wenigstens
einem Paar komplementärer Verriegelungsmittel an ge-
genüberliegenden Paneelkanten, wobei die Verriege-
lungsmittel als formschlüssige Halteprofile mit Verriege-
lungsnut beziehungsweise mit komplementärer Verrie-
gelungsfeder ausgestaltet sind, wobei die Paneelober-
fläche wenigstens am Rand eines der Halteprofile eine
Kantenbrechung aufweist, mit der Maßgabe, dass jenes
mit der Kantenbrechung versehene Halteprofil unterhalb
der Kantenbrechung mit einer oberen Stoßfläche verse-
hen ist, und das komplementäre Halteprofil mit einer da-
zu im Wesentlichen parallel angeordneten komplemen-
tären oberen Stoßfläche versehen ist, und wobei durch
die beiden Stoßflächen im Kontakt miteinander eine
Stoßfuge erzeugbar ist.
[0002] Mit derlei Paneelen werden beispielsweise
Fußbodenbeläge hergestellt, insbesondere eignet es
sich für schwimmend verlegte Fußbodenbeläge. Die Pa-
neele weisen üblicherweise dekorative Oberflächen auf.
[0003] Aus der DE 20 2008 011 589 ist ein gattungs-
gemäßes Paneel bekannt, das obere Stoßflächen auf-
weist, zwischen welchen sich ein Spalt bilden kann. Es
wird eine Kantenbrechung vorgeschlagen, die bewirkt,
dass ein entstandener Spalt weniger augenfällig ist als
bei einem Fußbodenbelag aus Paneelen ohne Kanten-
brechung, welche eine ebene Fußbodenoberfläche er-
geben, so dass sich Spalte deutlich sichtbar zeigen.
Durch die Kantenbrechung der Paneele entsteht bei-
spielsweise eine V-Fuge. Ein Spalt zeigt sich dann nicht
an der Paneeloberfläche, sondern an der tiefsten Stelle-
einer solchen V-Fuge und ist dann je nach Blickrichtung
von oben gar nicht sichtbar für einen Betrachter. Dadurch
wird das Erscheinungsbild eines Fußbodenbelags auf-
grund der V-Fuge beziehungsweise der Kantenbrechung
weniger gestört als bei einem Fußbodenbelag aus Pa-
neelen, die keine Kantenbrechung aufweisen und Spalte
an der Oberfläche eines Fußbodenbelags deutlich sicht-
bar sind.
[0004] Mit der vorliegenden Erfindung soll der günstige
Effekt, den die Kantenbrechung für die Erscheinung des
Fußbodenbelags hat, weiter verbessert werden.
[0005] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass die Stoßfuge relativ zur Paneeloberfläche
geneigt ist, und zu diesem Zweck eine der Stoßflächen
einer Feder zugeordnet ist und in Richtung des freien
Endes der betreffenden Feder abwärts geneigt ist und
die komplementäre obere Stoßfläche einer Nut zugeord-
net ist und in Richtung des Grundes der betreffenden Nut
abwärts geneigt ist.
[0006] Wenn zwei Paneele miteinander verriegelt sind,
dann verlaufen die einander gegenüberliegenden
Stoßflächen mit einer Neigung gegenüber dem Lot auf
der Paneeloberfläche. Die oberen Stoßflächen sind vor-
zugsweise parallel zueinander angeordnet. Durch die
parallele Anordnung können sich die Stoßflächen dann
flächig berühren, wenn die Stoßfuge geschlossen ist. Die

Stoßflächen schmiegen sich dann aneinander. Wenn
sich zwei verriegelte Paneele voneinander weg bewegen
und sich zwischen den Stoßflächen ein Spalt bildet, dann
ist die Weite dieses Spaltes (Spaltmaß) stets geringer
als der zugehörige horizontale Verschiebeweg, um den
sich die Paneele auseinander bewegt haben. Trigono-
metrisch kann der Verschiebeweg der Paneele als Hy-
potenuse eines rechtwinkligen Dreiecks aufgefasst wer-
den, während das Spaltmaß dann einer der Katheten
dieses Dreiecks entspricht. Vorteilhafterweise stört ein
verengter Spalt das Erscheinungsbild eines Fußboden-
belags in geringerem Maß als beim Stand der Technik.
Ein weiterer Vorteil ist, dass eine der beiden Stoßflächen
für einen Betrachter stets verdeckt und überhaupt nicht
sichtbar ist. Die andere Stoßfläche erlaubt wegen ihrer
Neigung gegenüber dem Lot auf der Paneeloberfläche
günstigerweise keinen tiefen Blick in den Spalt. Je ge-
ringer die Neigung, umso geringer ist die mögliche Blick-
tiefe in den Spalt.
[0007] Darüber hinaus hat ein verengter Spalt einen
weiteren Vorteil, weil nämlich Schmutz schlechter ein-
dringen kann als in einen Spalt, der eine größere Weite
aufweist.
[0008] Die vorliegende Erfindung ist für Paneele mit
einer Trägerplatte beziehungsweise einem Rumpf aus
Holz oder aus weiterverarbeiteten Holzwerkstoffen vor-
gesehen, aber auch für Paneele mit einem Rumpf aus
Kunststoff oder aus einem Holz-Kunststoff-Komposit-
Werkstoff, engl. Wood Particle Composite (WPC). In
Komposit-Werkstoffen kann Holz auch durch organische
und/oder mineralische Füllstoffe ersetzt oder um diese
Werkstoffe ergänzt sein, beispielsweise Steinmehl,
Asche, Ruß, zerkleinerte pflanzliche Bestandteile, wie
Reisschrot, Bambus-, Korkbestandteile, etc. Der Aufbau
der Trägerplatten aus Komposit-Werkstoff oder solche
aus Holz-Kunststoff-Komposit-Werkstoff kann mehrere
Schichten umfassen, die unterschiedliche Zusammen-
setzung und unterschiedliche Eigenschaften aufweisen,
beispielsweise eine elastische Schicht mit Dämpfungs-
eigenschaften oder eine Diffusions- oder Sperrschicht,
welche die Durchlässigkeit für Feuchte beeinflussen, etc.
[0009] Wenn eine Trägerplatte aus einem Komposit-
Werkstoff oder aus einem Holz-Kunststoff-Komposit-
Werkstoff hergestellt ist, und aus dieser Trägerplatte ein
Paneel produziert wurde, dann kann am Beginn des Le-
benszyklus des Paneels ein Wachstum auftreten, das
durch eine gewisse Aufnahme von Feuchtigkeit bedingt
ist. Die maximale Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit ist
aber begrenzt und je nach Zusammensetzung der Trä-
gerplatte unterschiedlich. Sobald das Paneel eine gewis-
se Sättigung mit Feuchtigkeit erreicht hat, stellt sich ein
Wachstumszustand ein, der anschließend nur noch in
kleineren Grenzen variiert und zwar dann im Wesentli-
chen aufgrund von klimatischen Veränderungen. Sowohl
Änderungen der Umgebungstemperatur als auch der
Luftfeuchtigkeit in der unmittelbaren Umgebung beein-
flussen die Größe des Paneels und können eine gewisse
Schrumpfung oder eine gewisse Ausdehnung hervorru-
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fen.
[0010] Wenn ein Fußbodenbelag aus solchen Panee-
len zusammengesetzt ist, ergibt dies eine Fußboden-
scheibe. Eine gewisse Schrumpfung beziehungsweise
Ausdehnung der einzelnen Paneele kumuliert und führt
zu einer Schrumpfung beziehungsweise Ausdehnung
der Fußbodenscheibe insgesamt. Günstig ist der Bewe-
gungsspielraum innerhalb verriegelter Paneelkanten so
bemessen, dass idealerweise alle Paneele um das ma-
ximale Maß schrumpfen können, ohne wesentliche Zug-
kräfte in die Nachbarpaneele zu übertragen, und ebenso
idealerweise könne sich alle Paneele um das maximale
Maß ausdehnen, ohne wesentliche Druckkräfte in die
Nachbarpaneele zu übertragen. Für jedes Paneel ist also
ausreichend Platz geschaffen, um sich in dem Maße aus-
zudehnen beziehungswiese schrumpfen zu können, wie
es benötigt wird, um einerseits eine Aufwerfung des
Fußbodenbelags zu vermeiden beziehungsweise ande-
rerseits, um eine Spaltbildung zu vermeiden, die das ma-
ximale Maß eines Spaltes B überschreiten, und die Pa-
neelkanten beschädigen würde.
[0011] Wenn der Rumpf zumindest teilweise aus ei-
nem Kunststoff besteht, dann kann eine Ausgestaltung
aus einem Rumpf aus einem Kunststoff oder aus einem
Holz-Kunststoff-Komposit-Werkstoff (WPC) bestehen.
Die Trägerplatte beziehungsweise der Rumpf ist bei-
spielsweise aus einem thermoplastischen, elastomeren
oder duroplastischen Kunststoff ausgebildet. Des Wei-
teren sind Recyclingwerkstoffe aus den genannten Ma-
terialien im Rahmen der Erfindung einsetzbar. Bevorzugt
wird dabei Plattenmaterial eingesetzt, insbesondere aus
thermoplastischem Kunststoff, wie Polyvinylchlorid, Po-
lyolefine (beispielsweise Polyethylen (PE), Polypropylen
(PP), Polyamide (PA), Polyurethane (PU), Polystyrol
(PS), AcrylnitrilButadien-Styrol (ABS), Polymethylme-
thacrylat (PMMA), Polycarbonat (PC), Polyethylentere-
phthalat (PET), Polyetheretherketon (PEEK) oder Mi-
schungen oder Co-Polymerisate. Dabei können unab-
hängig von dem Grundmaterial der Trägerplatte bei-
spielsweise Weichmacher vorgesehen sein, die etwa in
einem Bereich von ≥0 Gew.-% bis ≤20 Gew.-%, insbe-
sondere ≤10 Gew.-%, vorzugsweise ≤7 Gew.-%, bei-
spielsweise in einem Bereich von ≥5 Gew.-% bis ≤10
Gew.-% vorliegen können. Ein geeigneter Weichmacher
umfasst etwa den unter der Handelsbezeichnung
"Dinsch" von der Firma BASF vertriebenen Weichma-
cher. Ferner können als Ersatz für herkömmliche Weich-
macher Copolymere, wie etwa Acrylate oder Methacryla-
te, vorgesehen sein.
[0012] Insbesondere thermoplastische Kunststoffe
bieten auch den Vorteil, dass die aus ihnen hergestellten
Produkte sehr leicht rezykliert werden können. Es kön-
nen auch Recycling-Materialien aus anderen Quellen
verwendet werden. Hierdurch ergibt sich eine weitere
Möglichkeit zur Senkung der Herstellungskosten.
[0013] Derartige Trägerplatten sind dabei sehr elas-
tisch beziehungsweise federnd, was einen komfortablen
Eindruck beim Begehen erlaubt und ferner die auftreten-

den Geräusche bei einem Begehen im Vergleich zu her-
kömmlichen Materialien reduzieren kann, somit eine ver-
besserter Trittschalldämmung realisierbar sein kann.
[0014] Darüber hinaus bieten die vorgenannten Trä-
gerplatten den Vorteil einer guten Wasserfestigkeit, da
sie eine Quellung von 1% oder weniger aufweisen. Dies
gilt in überraschender Weise neben reinen Kunststoffträ-
gern auch für WPC-Werkstoffe, wie diese nachfolgend
im Detail erläutert sind.
[0015] In besonders vorteilhafter Weise kann das Trä-
germaterial Holz-Polymer-Werkstoffe (Wood Plastic
Composite, WPC) aufweisen oder daraus bestehen. Hier
kann beispielhaft ein Holz und ein Polymer geeignet sein,
welches in einem Verhältnis von 40/60 bis 70/30, bei-
spielsweise 50/50 vorliegen kann. Als polymere Be-
standteile können etwa Polypropylen, Polyethylen oder
ein Copolymer aus den beiden vorgenannten Materialien
verwendet werden. Derartige Materialien bieten den Vor-
teil, dass diese bereits bei geringen Temperaturen, wie
etwa in einem Bereich von ≥180°C bis ≤200°C in dem
vorbeschriebenen Verfahren zu einer Trägerplatte ge-
formt werden können, so dass eine besonders effektive
Prozessführung, etwa mit beispielhaften Linienge-
schwindigkeiten in einem Bereich von 6m/min, ermög-
licht werden kann. Beispielsweise sind für ein WPC-Pro-
dukt mit einer 50/50 Verteilung der Holz- und Polyme-
ranteile bei einer beispielhaften Produktstärke von 4,1
mm möglich, was einen besonders effektiven Herstel-
lungsprozess ermöglichen kann.
[0016] Ferner können so sehr stabile Paneele erzeugt
werden, die weiterhin eine hohe Elastizität aufweisen,
was insbesondere für eine effektive und kostengünstige
Ausgestaltung von Verbindungselementen an dem
Randbereich der Trägerplatte und ferner bezüglich einer
Trittschalldämmung von Vorteil sein kann. Ferner kann
auch die vorgenannte gute Wasserverträglichkeit mit ei-
ner Quellung von unter 1% bei derartigen WPC-Materi-
alien ermöglicht werden. Dabei können WPC-Werkstoffe
beispielsweise Stabilisatoren und/oder andere Additive
aufweisen, welche bevorzugt im Kunststoffanteil vorlie-
gen können.
[0017] Weiterhin kann es besonders vorteilhaft sein,
dass die Trägerplatte ein PVC-basiertes Material um-
fasst oder daraus besteht. Auch derartige Materialien
können in besonders vorteilhafter Weise für hochwertige
Paneele dienen, welche etwa auch in Feuchträumen pro-
blemlos verwendbar sind. Ferner bieten sich auch PVC-
basierte Materialien für die Trägerplatte für einen beson-
ders effektiven Herstellungsprozess an, da hier etwa Li-
niengeschwindigkeiten von 8m/min bei einer beispielhaf-
ten Produktstärke von 4,1 mm möglich sein können, was
einen besonders effektiven Herstellungsprozess ermög-
lichen kann. Ferner weisen auch derartige Trägerplatten
eine vorteilhafte Elastizität und Wasserverträglichkeit
auf, was zu den vorgenannten Vorteilen führen kann.
[0018] Bei Kunststoff-basierten Paneelen wie auch bei
WPC-basierten Paneelen können dabei mineralische
Füllstoffe von Vorteil sein. Besonders geeignet sind hier
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etwa Talk oder auch Kalziumcarbonat (Kreide), Alumini-
umoxid, Kieselgel, Quarzmehl, Holzmehl, Gips. Bei-
spielsweise kann Kreide vorgesehen sein in einem Be-
reich von ≥30 Gew.-% bis ≤70 Gew.-%, wobei durch die
Füllstoffe, insbesondere durch die Kreide insbesondere
der Schlupf der Trägerplatte verbessert werden kann.
Auch können sie in bekannter Weise eingefärbt sein. Ins-
besondere kann es vorgesehen sein, dass das Material
der Trägerplatten ein Flammschutzmittel aufweist.
[0019] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung besteht das Material der Träger-
platte aus einer Mischung eines PE/PP Blockcopolymers
mit Holz. Dabei kann der Anteil des PE/PP Blockcopoly-
mers sowie der Anteil des Holzes zwischen ≥45 Gew.-
% und ≤55 Gew.-% liegen. Des Weiteren kann das Ma-
terial der Trägerplatte zwischen ≥0 Gew.-% und ≤10
Gew.-% weiterer Additive, wie beispielsweise Fließhilfs-
mittel, Thermostabilisatoren oder UV-Stabilisatoren, auf-
weisen. Die Partikelgröße des Holzes liegt dabei zwi-
schen >0 mm und ≤600 mm mit einer bevorzugten Parti-
kelgrößenverteilung D50 von ≥400 mm. Insbesondere
kann das Material der Trägerplatte dabei Holz mit einer
Partikelgrößenverteilung D10 von ≥400 mm aufweisen.
Die Partikelgrößenverteilung ist dabei auf den volumet-
rischen Durchmesser bezogen und bezieht sich auf das
Volumen der Partikel. Besonders bevorzugt wird dabei
das Material der Trägerplatte als granulierte oder pelle-
tierte vorextrudierte Mischung aus einem PE/PP Block-
copolymer mit Holzpartikeln der angegeben Partikelgrö-
ßenverteilung bereitgestellt. Das Granulat und/oder die
Pellets können dabei bevorzugt etwa eine Korngröße in
einem Bereich von ≥400 mm bis ≤10 mm, bevorzugt ≥600
mm bis ≤10 mm aufweisen, insbesondere ≥800 mm bis
≤10 mm.
[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung besteht die Trägerplatte aus einer Mi-
schung eines PE/PP Polymerblends mit Holz. Dabei
kann der Anteil des PE/PP Polymerblends sowie der An-
teil des Holzes zwischen ≥45 Gew.-% und ≤55 Gew.-%
liegen. Des Weiteren kann das Material der Trägerplatte
zwischen ≥0 Gew.-% und ≤10 Gew.-% weiterer Additive,
wie beispielsweise Fließhilfsmittel, Thermostabilisatoren
oder UV-Stabilisatoren, aufweisen. Die Partikelgröße
des Holzes liegt dabei zwischen >0 mm und ≤600 mm mit
einer bevorzugten Partikelgrößenverteilung D50 von
≥400 mm. Insbesondere kann die Trägerplatte Holz mit
einer Partikelgrößenverteilung D10 von ≥400 mm aufwei-
sen. Die Partikelgrößenverteilung ist dabei auf den vo-
lumetrischen Durchmesser bezogen und bezieht sich auf
das Volumen der Partikel. Besonders bevorzugt wird da-
bei das Material der Träger als granulierte oder pelletierte
vorextrudierte Mischung aus einem PE/PP Polymer-
blend mit Holzpartikeln der angegeben Partikelgrößen-
verteilung bereitgestellt. Das Granulat und/ oder die Pel-
lets können dabei bevorzugt etwa eine Korngröße in ei-
nem Bereich von ≥400 mm bis ≤10 mm, bevorzugt ≥600
mm bis ≤10 mm aufweisen, insbesondere ≥800 mm bis
≤10 mm.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
besteht das Material der Trägerplatte aus einer Mischung
eines PP-Homopolymers mit Holz. Dabei kann der Anteil
des PP-Homopolymers sowie der Holzanteil zwischen
≥45 Gew.-% und ≤55 Gew.-% liegen. Des Weiteren kann
das Material der Trägerplatte zwischen ≥0 Gew.-% und
≤10 Gew.-% weiterer Additive, wie beispielsweise
Fließhilfsmittel, Thermostabilisatoren oder UV-Stabilisa-
toren, aufweisen. Die Partikelgröße des Holzes liegt da-
bei zwischen >0 mm und ≤600 mm mit einer bevorzugten
Partikelgrößenverteilung D50 von ≥400 mm. Insbeson-
dere kann die Trägerplatte dabei Holz mit einer Partikel-
größenverteilung D10 von ≥400 mm aufweisen. Die Par-
tikelgrößenverteilung ist dabei auf den volumetrischen
Durchmesser bezogen und bezieht sich auf das Volumen
der Partikel. Besonders bevorzugt wird dabei das Mate-
rial der Trägerplatte als granulierte oder pelletierte vor-
extrudierte Mischung aus einem PP-Homopolymer mit
Holzpartikeln der angegeben Partikelgrößenverteilung
bereitgestellt. Das Granulat und/oder die Pellets können
dabei bevorzugt etwa eine Korngröße in einem Bereich
von ≥400 mm bis ≤10 mm, bevorzugt ≥600 mm bis ≤10
mm aufweisen, insbesondere ≥800 mm bis ≤10 mm. In
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung besteht das
Material der Trägerplatte aus einer Mischung eines PVC-
polymers mit Kreide. Dabei kann der Anteil des PVC-
Polymers sowie der Kreideanteil zwischen ≥45 Gew.-%
und ≤55 Gew.-% liegen. Des Weiteren kann das Material
der Trägerplatte zwischen ≥0 Gew.-% und ≤10 Gew.-%
weiterer Additive, wie beispielsweise Fließhilfsmittel,
Thermostabilisatoren oder UV-Stabilisatoren, aufwei-
sen. Die Partikelgröße der Kreide liegt dabei zwischen
>0 mm und ≤600 mm mit einer bevorzugten Partikelgrö-
ßenverteilung D50 von ≥400 mm. Insbesondere kann das
Material der Trägerplatte dabei Kreide mit einer Partikel-
größenverteilung D10 von ≥400 mm aufweisen. Die Par-
tikelgrößenverteilung ist dabei auf den volumetrischen
Durchmesser bezogen und bezieht sich auf das Volumen
der Partikel. Besonders bevorzugt wird dabei das Mate-
rial der Trägerplatte als granulierte oder pelletierte vor-
extrudierte Mischung aus einem PVC-Polymer mit Krei-
de der angegeben Partikelgrößenverteilung bereitge-
stellt. Das Granulat und/oder die Pellets können dabei
bevorzugt etwa eine Korngröße in einem Bereich von
≥400 mm bis ≤10 mm, bevorzugt ≥600 mm bis ≤10 mm
aufweisen, insbesondere ≥800 mm bis ≤10 mm.
[0022] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
besteht das Material der Trägerplatte aus einer Mischung
eines PVC-Polymers mit Holz. Dabei kann der Anteil des
PVC-Polymers sowie der Holzanteil zwischen ≥45 Gew.-
% und ≤55 Gew.-% liegen. Des Weiteren kann das Ma-
terial der Trägerplatte zwischen ≥0 Gew.-% und ≤10
Gew.-% weiterer Additive, wie beispielsweise Fließhilfs-
mittel, Thermostabilisatoren oder UV-Stabilisatoren, auf-
weisen. Die Partikelgröße des Holzes liegt dabei zwi-
schen >0 mm und ≤600 mm mit einer bevorzugten Parti-
kelgrößenverteilung D50 von ≥400 mm. Insbesondere
kann das Material der Trägerplatte Holz mit einer Parti-
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kelgrößenverteilung D10 von ≥400 mm aufweisen. Die
Partikelgrößenverteilung ist dabei auf den volumetri-
schen Durchmesser bezogen und bezieht sich auf das
Volumen der Partikel. Besonders bevorzugt wird dabei
das Material der Trägerplatte als granulierte oder pelle-
tierte vorextrudierte Mischung aus einem PVC-Polymer
mit Holzpartikeln der angegeben Partikelgrößenvertei-
lung bereitgestellt. Das Granulat und/oder die Pellets
können dabei bevorzugt etwa eine Korngröße in einem
Bereich von ≥400 mm bis ≤10 mm, bevorzugt ≥600 mm
bis ≤10 mm aufweisen, insbesondere ≥800 mm bis ≤10
mm.
[0023] Zur Bestimmung der Partikelgrößenverteilung
kann auf die allgemein bekannten Verfahren, wie bei-
spielsweise die Laserdiffraktometrie, zurückgegriffen
werden, mit diesem Verfahren können Partikelgrößen im
Bereich von einigen Nanometern bis hin zu mehreren
Millimetern bestimmt werden. Es lassen sich damit auch
D50 bzw. D10 Werte ermitteln, welche 50% bzw. 10%
der gemessenen Partikel kleiner sind als der angegebe-
ne Wert.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung weist das Trägermaterial ein einen Kunststoff auf-
weisendes Matrixmaterial und ein Feststoffmaterial auf,
wobei das Feststoffmaterial zu wenigstens 50 Gew.-%,
insbesondere zu wenigstens 80 Gew.-%, besonders be-
vorzugt zu wenigstens 95 Gew.-%, bezogen auf das
Feststoffmaterial, durch Talkum gebildet ist. Dabei liegt
das Matrixmaterial in einer Menge, bezogen auf das Trä-
germaterial, von ≥ 30 Gew.-% bis ≤ 70 Gew.-%, insbe-
sondere von ≥ 40 Gew.-% bis ≤ 60 Gew.-%, vor und liegt
das Feststoffmaterial, bezogen auf das Trägermaterial,
in einer Menge, bezogen auf das Trägermaterial, von ≥
30 Gew.-% bis ≤ 70 Gew.-%, insbesondere von ≥ 40
Gew.-% bis ≤ 60 Gew.-%, beispielsweise kleiner oder
gleich 50 Gew.-% vor. Weiterhin ist es vorgesehen, dass
das Trägermaterial und das Feststoffmaterial gemein-
sam, bezogen auf das Trägermaterial in einer Menge
von ≥ 95 Gew.-%, insbesondere ≥ 99 Gew.-%, vorliegen.
[0025] Das Feststoffmaterial kann in einer solchen
Ausgestaltung der Erfindung zu wenigstens 50 Gew.-%,
insbesondere zu wenigstens 80 Gew.-%, beispielsweise
zu 100%, bezogen auf das Feststoffmaterial, durch Tal-
kum gebildet sein. Unter Talkum wird dabei in an sich
bekannter Weise ein Magnesiumsilikathydrat verstan-
den, welches beispielsweise die chemische Summenfor-
mel Mg3[Si4010(OH)2] aufweisen kann. Somit ist der
Feststoffanteil vorteilhafter Weise zumindest durch einen
Großteil aus dem mineralischen Stoff Talkum gebildet,
wobei dieser Stoff etwa als Pulverform eingesetzt werden
kann beziehungsweise in dem Trägermaterial in Form
von Partikeln vorliegen kann. Grundsätzlich kann das
Feststoffmaterial aus einem pulverförmigen Feststoff be-
stehen.
[0026] Vorteilhaft kann es sein, wenn die spezifische
Oberflächendichte nach BET, ISO 4652 der Talkum-Par-
tikel in einem Bereich liegt von ≥ 4 m2/g bis ≤ 8 m2/g,
etwa in einem Bereich von ≥ 5 m2/g bis ≤ 7 m2/g.

[0027] 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.
[0028] Das Matrixmaterial in einer solchen Ausgestal-
tung der Erfindung dient insbesondere dazu, bei dem
fertig hergestellten Träger das Feststoffmaterial aufzu-
nehmen beziehungsweise einzubetten. Das Matrixmat-
erial weist dabei einen Kunststoff oder eine Kunststoff-
mischung auf. Insbesondere mit Bezug auf das Herstel-
lungsverfahren, wie dies nachfolgend im Detail beschrie-
ben ist, kann es vorteilhaft sein, dass das Matrixmaterial
einen thermoplastischen Kunststoff aufweist. Dadurch
wird es ermöglicht, dass das Trägermaterial beziehungs-
weise ein Bestandteil des Trägermaterials einen
Schmelzpunkt oder einen Erweichungspunkt aufweist,
um das Trägermaterial in einem weiteren Verfahrens-
schritt durch Hitzeeinwirkung zu Formen, wie dies nach-
stehend mit Bezug auf das Verfahren im Detail beschrie-
ben ist. Das Matrixmaterial kann insbesondere aus ei-
nem Kunststoff beziehungsweise einem Kunststoffge-
misch und gegebenenfalls einem Haftvermittler beste-
hen. Bevorzugt können diese Komponenten zumindest
90Gew.-%, besonders bevorzugt zumindest 95 Gew.-%,
insbesondere wenigstens 99 Gew.-% des Matrixmateri-
als ausmachen.
[0029] Ferner kann es vorgesehen sein, dass das Ma-
trixmaterial in einer Menge, bezogen auf das Trägerma-
terial, von ≥ 30 Gew.-% bis ≤ 70 Gew.-%, insbesondere
von ≥ 40 Gew.-% bis ≤ 60 Gew.-% vorliegt. Weiterhin ist
es vorgesehen, dass das Feststoffmaterial, bezogen auf
das Trägermaterial, in einer Menge, bezogen auf das
Trägermaterial, von ≥ 30 Gew.-% bis ≤ 70 Gew.-%, ins-
besondere von ≥ 40 Gew.-% bis ≤ 60 Gew.-%, vorliegt.
[0030] Polypropylen ist als Matrixmaterial besonders
geeignet, da es zum einen kostengünstig erhältlich ist
und ferner als thermoplastischer Kunststoff gute Eigen-
schaften als Matrixmaterial zum Einbetten des Feststoff-
materials aufweist. Dabei kann insbesondere eine Mi-
schung aus einem Homopolymer und einem Copolymer
für das Matrixmaterial besonders vorteilhafte Eigen-
schaften ermöglichen. Derartige Materialien bieten fer-
ner den Vorteil, dass diese bereits bei geringen Tempe-
raturen, wie etwa in einem Bereich von ≥ 180°C bis ≤
200°C in dem vorbeschriebenen Verfahren zu einem Trä-
ger geformt werden können, so dass eine besonders ef-
fektive Prozessführung, etwa mit beispielhaften Linien-
geschwindigkeiten in einem Bereich von 6m/min, ermög-
licht werden kann.
[0031] Weiterhin kann es vorteilhaft sein, wenn das
Homopolymer eine Zugfestigkeit nach ISO 527-2 auf-
weist, die in einem Bereich liegt von ≥ 30 MPa bis ≤ 45
MPa, beispielsweise in einem Bereich von ≥ 35 MPa bis
≤ 40 MPa, um eine gute Stabilität zu erreichen.
[0032] Ferner kann insbesondere für eine gute Stabi-
lität es von Vorteil sein, wenn das Homopolymer ein Bie-
gemodul nach ISO 178 aufweist in einem Bereich von ≥
1000 MPa bis ≤ 2200 MPa, beispielsweise in einem Be-
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reich von ≥ 1300 MPa bis ≤ 1900 MPa, etwa in einem
Bereich von ≥ 1500 MPa bis ≤ 1700 MPa.
[0033] Bezüglich der Zugverformung des Homopoly-
mers nach ISO 527-2 kann es ferner von Vorteil sein,
wenn diese in einem Bereich liegt von ≥ 5% bis ≤ 13%,
beispielsweise in einem Bereich von ≥ 8% MPa bis ≤
10%.
[0034] Für eine besonders vorteilhafte Herstellbarkeit
kann es vorgesehen sein, dass die Vicat-Erweichungs-
temperatur nach ISO 306/A für ein spritzgegossenes
Bauteil, in einem Bereich liegt von ≥ 130°C MPa bis ≤
170°C, beispielsweise in einem Bereich von ≥ 145°C bis
≤ 158°C.
[0035] Es kann weiterhin vorteilhaft sein, dass das
Feststoffmaterial neben Talkum wenigstens einen wei-
teren Feststoff aufweist. Diese Ausgestaltung kann es
insbesondere ermöglichen, dass das Gewicht des Trä-
germaterials beziehungsweise eines mit dem Trägerma-
terial ausgebildeten Paneels verglichen mit einem Trä-
germaterial beziehungsweise Paneel, bei dem das Fest-
stoffmaterial aus Talkum besteht, deutlich reduziert sein
kann. Somit kann der dem Feststoffmaterial zugesetzte
Feststoff insbesondere eine verglichen mit Talkum redu-
zierte Dichte aufweisen. Beispielsweise kann der zuge-
setzte Stoff eine Rohdichte aufweisen, die in einem Be-
reich liegt von ≤ 2000 kg/m3, insbesondere von ≤ 1500
kg/m3, beispielsweise von ≤ 1000 kg/m3, besondere be-
vorzugt von ≤ 500 kg/m3. In Abhängigkeit des zugesetz-
ten Feststoffs kann dabei ferner eine weitere Adaptier-
barkeit an die gewünschten insbesondere mechani-
schen Eigenschaften ermöglicht werden.
[0036] Beispielhaft kann der weitere Feststoff ausge-
wählt sein aus der Gruppe bestehend aus Holz, etwa in
Form von Holzmehl, Blähton, Vulkanasche, Bims, Po-
renbeton, insbesondere anorganischen Schäumen, Cel-
lulose. Mit Bezug auf Porenbeton kann dies beispiels-
weise der von der Firma Xella unter dem Markennamen
YTONG verwendete Feststoff sein, der im Wesentlichen
aus Quarzsand, Kalk und Zement besteht, beziehungs-
weise kann der Porenbeton die vorgenannten Bestand-
teile aufweisen. Mit Bezug auf den zugesetzten Feststoff
kann dieser Beispielsweise aus Partikeln aufgebaut sein,
die die gleiche Partikelgröße beziehungsweise Partikel-
größenverteilung aufweisen, wie die vorstehend für Tal-
kum vorbeschriebenen Partikelgrößen beziehungsweise
Partikelgrößenverteilungen. Die weiteren Feststoffe kön-
nen insbesondere in einem Anteil in dem Feststoffmate-
rial vorliegen, der in einem Bereich von < 50 Gew.-%,
insbesondere < 20 Gew.-%, beispielsweise < 10 Gew.-
%, weiter beispielsweise < 5 Gew.-%, liegt.
[0037] 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.
[0038] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann das
Material der Trägerplatte Mikrohohlkugeln aufweisen.
Derartige Zusatzstoffe können insbesondere bewirken,

dass die Dichte der Trägerplatte und damit des erzeugten
Paneels signifikant reduziert werden kann, so dass ein
besonders einfacher und kostengünstiger Transport und
ferner ein besonders komfortables Verlegen gewährleis-
tet werden kann. Dabei kann insbesondere durch das
Einfügen von Mikrohohlkugeln eine Stabilität des erzeug-
ten Paneels gewährleistet werden, welche im Vergleich
zu einem Material ohne Mikrohohlkugeln nicht signifikant
reduziert ist. Somit ist die Stabilität für einen Großteil der
Anwendungen vollkommen ausreichend. Unter Mikro-
hohlkugeln können dabei insbesondere Gebilde verstan-
den werden, welche einen hohlen Grundkörper aufwei-
sen und eine Größe beziehungsweise einen maximalen
Durchmesser aufweisen, der im Mikrometerbereich liegt.
Beispielsweise können verwendbare Hohlkugeln einen
Durchmesser aufweisen, welcher im Bereich von ≥5 mm
bis ≤100 mm, beispielsweise ≥20 mm bis ≤50 mm liegt.
Als Material der Mikrohohlkugeln kommt grundsätzlich
jegliches Material in Betracht, wie beispielsweise Glas
oder Keramik. Ferner können aufgrund des Gewichts
Kunststoffe, etwa die auch in dem Trägermaterial ver-
wendeten Kunststoffe, beispielsweise PVC, PE oder PP,
vorteilhaft sein, wobei diese gegebenenfalls, etwa durch
geeignete Zusatzstoffe, an einem Verformen während
des Herstellungsverfahrens gehindert werden können.
[0039] Die Härte des Materials der Trägerplatte kann
Werte in einem Bereich von 30-90 N/mm2 (gemessen
nach Brinell) aufweisen. Der E-Modul kann in einem Be-
reich von 3.000 bis 7.000 N/mm2 liegen.
[0040] Die Erfindung ist vorzugsweise vorgesehen für
Paneele mit einer Gesamtdicke, die 2 mm und mehr be-
trägt. Für Paneele, deren Gesamtdicke unter 4 mm liegt,
werden bevorzugt Trägerplatten mit überwiegendem
Kunststoffanteil verwendet.
[0041] Die komplementären Halteprofile sind zweck-
mäßig so gestaltet, dass sie sich durch eine Schwenk-
bewegung formschlüssig verbinden lassen, mit der
Maßgabe, dass an der Paneeloberfläche zweier verbun-
dener Paneelkanten eine geschlossene Stoßfuge er-
zeugbar ist, mit der Maßgabe, dass durch die beiden
Stoßflächen im Kontakt miteinander ein erstes Bereich-
sende eines Bewegungsspielraums definiert ist, und
zwar für eine Bewegung der Paneele relativ zueinander
und in einer Bewegungsrichtung, die sowohl senkrecht
zu den formschlüssig verbundenen Paneelkanten als
auch parallel zur Ebene der verbundenen Paneele liegt,
wobei jedes der Halteprofile je eine untere Anschlagflä-
che aufweist, welche dann maximal voneinander beab-
standet sind, wenn die oberen Stoßflächen einander be-
rühren und die Stoßfuge geschlossen ist, und wobei der
maximale Abstand zwischen den unteren Anschlagflä-
chen die Größe des Bewegungsspielraums bemisst, und
wobei die unteren Anschlagflächen, wenn sie einander
berühren, das zweite Bereichsende des Bewegungs-
spielraums definieren.
[0042] In einer einfachen Ausführungsform ist die be-
treffende Feder, an welcher die obere Stoßfläche vorge-
sehen ist, durch die Verriegelungsfeder gebildet und die
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betreffende Nut, welche mit der oberen Stoßfläche ver-
sehen ist, ist durch die Verriegelungsnut gebildet. Außer-
dem ist dann die untere Anschlagfläche des einen Hal-
teprofils an der Federunterseite der Verriegelungsfeder
vorgesehen und die Anschlagfläche des komplementä-
ren Halteprofils ist an der unteren Nutwand der Verrie-
gelungsnut vorgesehen.
[0043] Eine Weiterbildung sieht vor, dass an dem Rand
des Halteprofils, das die Verriegelungsfeder aufweist, ei-
ne Kantenbrechung vorgesehen ist, dass die Kantenbre-
chung als Fase ausgebildet ist, dass die Fase zum freien
Ende der Verriegelungsfeder hin abwärts geneigt ist, und
dass die obere Stoßfläche dieses Halteprofils ebenfalls
zum freien Ende der Verriegelungsfeder hin abwärts ge-
neigt ist, wobei der Neigungswinkel der oberen Stoßflä-
che kleiner oder gleich groß oder größer als der Nei-
gungswinkel der Fase ist.
[0044] Bei dieser Ausführungsform sind an der Pa-
neelkante, welche mit der Verriegelungsfeder versehen
ist, die Fase und die obere Stoßfläche in dieselbe Rich-
tung abwärts geneigt. Dieses Prinzip wird jedoch bei an-
deren Ausführungsformen durchbrochen und zwar bei
solchen, die an einem Halteprofil zusätzlich zu der Ver-
riegelungsfeder auch eine Verschlussnut aufweisen, weil
dann die obere Stoßfläche der Verschlussnut zugeord-
net ist und deswegen eine gegensätzliche Neigung auf-
weisen muss, wie weiter unten dargelegt.
[0045] Besonders einfach gestaltet sich das Paneel,
wenn die Federoberseite der Verriegelungsfeder in Be-
zug zur Paneeloberfläche geneigt ist und die Federober-
seite und die obere Stoßfläche zu einer gemeinsamen
Fläche integriert sind, wobei die Verriegelungsnut an der
Innenseite ihrer oberen Nutwand ebenfalls in Bezug zur
Paneeloberfläche geneigt ist, und wobei deren Neigung
angepasst ist an die Neigung der oberen Stoßfläche der
Verriegelungsfeder.
[0046] Die Federoberseite und die Stoßfläche sind zu
einer Fläche integriert. Dadurch wird auf eine Kerbstelle
beziehungsweise einen Knickpunkt zwischen Federo-
berseite und Stoßfläche verzichtet. Weil eine Kerbstelle
in der Kontur eingespart wird, weist das Halteprofil eine
höhere Festigkeit auf. Außerdem ist die Kontur insge-
samt einfacher gestaltet und eignet sich deswegen bes-
ser für sehr dünne Paneele. Je geringer die Gesamtdicke
des Paneels ist, desto einfacher sollte das Halteprofil ge-
staltet sein, weil insbesondere eine Kontur mit sehr fei-
nen Details schwieriger herzustellen ist, je dünner ein
Paneel ist.
[0047] Ein weiterer Nutzen ergibt sich dadurch, dass
die Verriegelungsnut eine untere Nutwand hat, an deren
freiem Ende ein zur Paneeloberseite gerichteter Halte-
rand vorgesehen ist, dass die untere Anschlagfläche der
Verriegelungsnut an dem Halterand der unteren Nut-
wand angeordnet ist, und dass das Lot auf der Anschlag-
fläche nach innen zum Nutgrund der Verriegelungsnut
gerichtet ist. Es hat sich erwiesen, dass eine Verriege-
lung mit unteren Anschlagflächen besonders haltbar und
stabil ist, wenn sie von der Paneeloberfläche entfernt im

Bereich einer unteren Nutwand realisiert ist.
[0048] Der Erfinder hat nach dem Grund dafür gesucht,
warum eine elastische Biegung der unteren Nutwand der
Verriegelungsnut die Stoßflächen verriegelter Paneele
aufeinander zu zwingt und dabei herausgefunden, dass
von den unteren Anschlagflächen zumindest die An-
schlagfläche der Verriegelungsnut in Bezug zur Panee-
loberfläche senkrecht angeordnet sein kann, um ein Auf-
einanderzuzwingen der Paneele zu vermeiden.
[0049] Zweckmäßig weist eine Federunterseite der
Verriegelungsfeder eine untere Kontaktfläche auf, und
die untere Nutwand der Verriegelungsnut ist mit einer
Auflagefläche für die untere Kontaktfläche der Verriege-
lungsfeder versehen, wobei die untere Kontaktfläche der
Verriegelungsfeder parallel zur Paneeloberfläche ange-
ordnet ist und sich die Auflagefläche ebenfalls parallel
zur Paneeloberfläche erstreckt.
[0050] Durch diese Maßnahme ist die Auflagefläche
für die untere Kontaktfläche in Gebrauchslage horizontal
angeordnet. Die flache Kontaktfläche der Verriegelungs-
feder kann dann von oben einwirkende Kräfte in die eben-
falls flache Auflagefläche der unteren Nutwand ableiten.
Darüber hinaus dienen die Kontaktfläche und die Aufla-
gefläche als Lagerung und Führung, wenn die Paneele
im Rahmen des vorhandenen Bewegungsspielraums ih-
re relative Position zueinander verschieben.
[0051] Eine Weiterbildung des Paneels sieht vor, dass
die Federunterseite der Verriegelungsfeder zumindest
an einem der beiden Enden eine untere Kontaktfläche
und einen ansteigenden Bereich aufweist.
[0052] Durch diese Gestaltung wird der Fügevorgang
vereinfacht. Das Paneel mit der Verriegelungsfeder, das
üblicherweise angewinkelt (schräg) und an die Verriege-
lungsnut eines liegenden Paneels angesetzt und dann
mittels einer herabschwenkenden Bewegung der Verrie-
gelungsfeder formschlüssig in die Verriegelungsnut ein-
gefügt wird, lässt sich einfacher in die Verriegelungsnut
eines liegenden Paneel einschwenken, wenn die Verrie-
gelungsfeder wenigstens einen ansteigenden Bereich
aufweist.
[0053] Eine Alternative sieht vor, dass das Halteprofil
mit der Verriegelungsfeder oberhalb derselben eine Ver-
schlussnut aufweist, und dass das komplementäre Hal-
teprofil mit Verriegelungsnut mit seinem freien Ende der
oberen Nutwand eine Verschlussfeder bildet, welche in
die Verschlussnut einfügbar ist. Dadurch sind die für die
Festigkeit der Verriegelung dienliche Verriegelungsfeder
und die Verriegelungsnut von dem Ort entfernt und ge-
schützt, an dem Schmutz unmittelbar eindringen kann.
Die vorgeschaltete Verschlussfeder/ Verschlussnut hal-
ten Schmutz von der Verriegelungsfeder und die Verrie-
gelungsnut fern.
[0054] Bei der vorgenannten Alternative kann die obe-
re Stoßfläche derjenigen Paneelkante, welche mit der
Verschlussfeder versehen ist, an der Federoberseite der
Verschlussfeder angeordnet sein, und die obere
Stoßfläche derjenigen Paneelkante, welche mit der Ver-
schlussnut versehen ist, kann an der oberen Nutwand
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der Verschlussnut angeordnet sein.
[0055] Nachfolgend ist die Erfindung in einer Zeich-
nung beispielhaft veranschaulicht und anhand mehrerer
Ausführungsbeispiele detailliert beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1a ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Paneels, wobei das Paneel
zerteilt dargestellt ist, um dessen gegenü-
berliegende Paneelkanten im verriegelten
Zustand mit geschlossener Stoßfuge darzu-
stellen,

Fig. 1b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 2a ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Paneels, wobei das Paneel
zerteilt dargestellt ist, um dessen gegenü-
berliegende Paneelkanten im verriegelten
Zustand mit geschlossener Stoßfuge darzu-
stellen,

Fig. 2b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 3a ein drittes Ausführungsbeispiel eines Pa-
neels, wobei das Paneel zerteilt dargestellt
ist, um dessen gegenüberliegende Paneel-
kanten im verriegelten Zustand mit geschlos-
sener Stoßfuge darzustellen,

Fig. 3b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 4a ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Paneels, wobei das Paneel
zerteilt dargestellt ist, um dessen gegenü-
berliegende Paneelkanten im verriegelten
Zustand mit geschlossener Stoßfuge darzu-
stellen,

Fig. 4b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 5a ein fünftes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Paneels, wobei das Paneel
zerteilt dargestellt ist, um dessen gegenü-
berliegende Paneelkanten im verriegelten
Zustand mit geschlossener Stoßfuge darzu-
stellen,

Fig. 5b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 6a ein sechstes Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Paneels, wobei das Pa-
neel zerteilt dargestellt ist, um dessen ge-
genüberliegende Paneelkanten im verriegel-
ten Zustand mit geschlossener Stoßfuge
darzustellen,

Fig. 6b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 7a ein siebentes Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Paneels, wobei das Pa-
neel zerteilt dargestellt ist, um dessen ge-
genüberliegende Paneelkanten im verriegel-
ten Zustand mit geschlossener Stoßfuge
darzustellen,

Fig. 7b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 7c das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7a/7b
mit unteren Anlageflächen in einem gewis-
sen Abstand voneinander sowie mit einem
gewissen Spalt an der geöffneten Stoßfuge,

Fig. 8a ein achtes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Paneels, wobei das Paneel
zerteilt dargestellt ist, um dessen gegenü-
berliegende Paneelkanten im verriegelten
Zustand mit geschlossener Stoßfuge darzu-
stellen,

Fig. 8b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 8c das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8a/8b
mit unteren Anlageflächen in einem gewis-
sen Abstand voneinander sowie mit einem
gewissen Spalt an der geöffneten Stoßfuge,

Fig. 9a ein neuntes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Paneels, wobei das Paneel
zerteilt dargestellt ist, um dessen gegenü-
berliegende Paneelkanten im verriegelten
Zustand mit geschlossener Stoßfuge darzu-
stellen,
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Fig. 9b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 10a ein zehntes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Paneels, wobei das Paneel
zerteilt dargestellt ist, um dessen gegenü-
berliegende Paneelkanten im verriegelten
Zustand mit geschlossener Stoßfuge darzu-
stellen,

Fig. 10b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 10a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 10c das Ausführungsbeispiel gemäß Fig.
10a/10b mit unteren Anlageflächen in einem
gewissen Abstand voneinander sowie mit ei-
nem gewissen Spalt an der geöffneten
Stoßfuge,

Fig. 11a ein elftes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Paneels, wobei das Paneel
zerteilt dargestellt ist, um dessen gegenü-
berliegende Paneelkanten im verriegelten
Zustand mit geschlossener Stoßfuge darzu-
stellen,

Fig. 11b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 11a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 12a ein zwölftes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Paneels, wobei das Paneel
zerteilt dargestellt ist, um dessen gegenü-
berliegende Paneelkanten im verriegelten
Zustand mit geschlossener Stoßfuge darzu-
stellen,

Fig. 12b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 12a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 13a ein dreizehntes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Paneels, wobei das Pa-
neel zerteilt dargestellt ist, um dessen ge-
genüberliegende Paneelkanten im verriegel-
ten Zustand mit geschlossener Stoßfuge
darzustellen,

Fig. 13b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 14a ein vierzehntes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Paneels, wobei das Pa-
neel zerteilt dargestellt ist, um dessen ge-
genüberliegende Paneelkanten im verriegel-
ten Zustand mit geschlossener Stoßfuge
darzustellen,

Fig. 14b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 14a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge,

Fig. 15a ein vierzehntes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Paneels, wobei das Pa-
neel zerteilt dargestellt ist, um dessen ge-
genüberliegende Paneelkanten im verriegel-
ten Zustand mit geschlossener Stoßfuge
darzustellen,

Fig. 15b das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 15a mit
einander berührenden unteren Anlageflä-
chen und einem Spalt an der maximal geöff-
neten Stoßfuge.

[0056] Fig. 1a zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Paneels. Das Paneel ist zerteilt
dargestellt, um dessen gegenüberliegende Paneelkan-
ten 1 und 1’ im verriegelten Zustand mit geschlossener
Stoßfuge darstellen zu können. Selbstverständlich kön-
nen die ausschnittsweise dargestellten Paneelkanten
auch als auschnittsweise Darstellung zweier Paneele
aufgefasst werden, welche nicht durchtrennt sind.
[0057] In der Praxis ist es durchaus üblich, wenn bei-
spielsweise ein Paneel am Ende einer Paneelreihe zu
lang ist, dieses durchzutrennen, um es auf die benötigte
Länge zu kürzen. Mit dem abgetrennten Reststück kann
in der Regel eine neue Paneelreihe begonnen werden.
Komplementäre Halteprofile eines durchtrennten Pa-
neels passen ineinander und können im Prinzip mitein-
ander verriegelt werden, wie in den vorliegenden Figu-
rengruppen 1-15 dargestellt.
[0058] Das Paneel 1 beziehungsweise 1’ der Figuren-
gruppe 1 basiert auf einer klassischen Konstruktion der
Firma Välinge Innovation AB, wie aus WO 1994/026999
bekannt. Es weist ein Paar komplementärer Verriege-
lungsmittel 2 und 2’ an den dargestellten einander ge-
genüberliegenden Paneelkanten auf. Diese Verriege-
lungsmittel sind als formschlüssige Halteprofile 3 bezie-
hungsweise 3’ mit Verriegelungsnut 4 beziehungsweise
mit komplementärer Verriegelungsfeder 5 ausgestaltet.
Die Verriegelungsnut 4 umfasst eine oberen Nutwand 4a
und eine untere Nutwand 4b. Dasjenige Halteprofil mit
der Verriegelungsnut 4 ist zweistückig aufgebaut. Eines
der beiden Bestandteile ist eine Paneelplatte 6. An deren
Rand ist als zweiter Bestandteil ein separater Streifen 7
aus einem anderen Material formschlüssig fixiert. Der
separate Streifen 7 bildet die unter Nutwand 4b der Ver-
riegelungsnut 4. Gegenüber dem klassischen Paneel ist
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es so modifiziert, dass die Paneeloberfläche S bezie-
hungsweise S’ an den Rändern beider Halteprofile 3 und
3’ jeweils eine Kantenbrechung K1 beziehungsweise K2
aufweist. Unterhalb der Kantenbrechung ist jeweils eine
obere Stoßfläche vorgesehen, nämlich sowohl an dem
Halteprofil 3 mit Verriegelungsnut eine obere Stoßfläche
8, als auch an dem Halteprofil 3’ mit der Verriegelungs-
feder 5 eine obere Stoßfläche 9. In der in Fig. 1a darge-
stellten Position sind die Paneelkanten 1/1’ so gegenein-
ander gestoßen, dass sich die beiden oberen Stoßflä-
chen 8 und 9 berühren und eine geschlossene Stoßfuge
T erzeugt ist. Die Stoßfuge T ist relativ zur Paneelober-
fläche S beziehungsweise S’ geneigt. Eine der oberen
Stoßflächen 9 ist der Verriegelungsfeder 5 zugeordnet,
und diese obere Stoßfläche 9 ist in Richtung des freien
Endes der Verriegelungsfeder 5 abwärts geneigt. Die
komplementäre obere Stoßfläche 8 ist der Verriege-
lungsnut 4 zugeordnet, und diese Stoßfläche 8 ist in Rich-
tung des Nutgrundes der Verriegelungsnut 4 abwärts ge-
neigt. Die komplementären Halteprofile 3 und 3’ sind so
gestaltet, dass sie sich durch eine Schwenkbewegung
M des einen Paneels 1’, das mit seiner Verriegelungsfe-
der 5 schräg an die Verriegelungsnut 4 eines liegenden
Paneels 1 angesetzt ist, formschlüssig miteinander ver-
riegeln lassen. Hierfür wird üblicherweise ein Paneel
schräg angesetzt, wie durch die als Strich-Punkt-Linie
angedeutete Paneelkante in Fig. 1a verdeutlicht, wobei
das gleiche für die folgenden Figurengruppen 2 bis 15
gilt, in denen ebenfalls eine schräg angesetzte Paneel-
kante als Strich-Punkt-Linie angedeutet ist. Durch diese
Art der Verriegelung mittels einer Schwenkbewegung M
ist jeweils die dargestellte geschlossene Stoßfuge T
zweier Paneelkanten 1 und 1’ erzeugbar. Durch die bei-
den Stoßflächen 8 und 9, die miteinander in Kontakt ge-
bracht sind, ist ein erstes Bereichsende eines Bewe-
gungsspielraums X definiert, und zwar für eine Bewe-
gung der Paneelkanten relativ zueinander und in einer
Bewegungsrichtung, die sowohl senkrecht zu den form-
schlüssig verbundenen Paneelkanten als auch parallel
zur Ebene der verbundenen Paneele liegt, wie durch den
Doppelpfeil C angedeutet.
[0059] Außerdem weist jedes der Halteprofile 3 bezie-
hungsweise 3’ je eine untere Anschlagfläche auf. Eine
untere Anschlagfläche 10 des Paneels 1, das mit der
Verriegelungsnut 4 versehen ist, befindet sich an der un-
teren Nutwand 4b der Verriegelungsnut 4. Zu diesem
Zweck ist die untere Nutwand 4b an ihrem freien Ende
mit einem Halterand 11 versehen, der zur Paneelober-
fläche S’ gerichtet ist. Der Halterand 11 weist eine zum
Nutgrund der Verriegelungsnut 4 gerichtete freie Seite
auf, an welcher die untere Anschlagfläche 10 ausgebildet
ist.
[0060] In dem Ausführungsbeispiel der Figuren 1a/1b
ist diese untere Anschlagfläche 10 im Verhältnis zum Lot
auf der Paneeloberfläche mit einer Neigung um einen
Winkel α angeordnet. Eine untere Anschlagfläche 12 des
Paneels 1’, das mit der Verriegelungsfeder 5 versehen
ist, befindet sich an der Federunterseite 13. Diese weist

eine Hinterschneidung 14 auf und bildet so eine rückwär-
tige zum Kern des Paneels gerichtete Seite, an der die
untere Anschlagfläche 12 ausgebildet ist. Diese untere
Anschlagfläche 12 der Verriegelungsfeder 5 ist um den
gleichen Winkel α im Verhältnis zum Lot auf der Panee-
loberfläche S/S’ geneigt wie die untere Anschlagfläche
10 der Verriegelungsnut 4.
[0061] Die geneigte Position der unteren Anschlagflä-
che 10 der Verriegelungsnut 4 bildet eine schiefe Ebene
und die untere Nutwand 4b weist eine gewisse Federe-
lastizität auf. Wenn die untere Nutwand 4b elastisch nach
unten gebogen ist, dann entsteht in der unteren Nutwand
4b eine federelastische Rückstellkraft. Wenn diese
Rückstellkraft gegen die untere Anschlagfläche 12 der
Verriegelungsfeder 5 drückt, können dadurch die Pa-
neelkanten 1 und 1’ aufeinander zu bewegt werden, so
dass sich ein vorhandener Spalt B zwischen den oberen
Stoßflächen 8 und 9 verengt. Vorzugsweise ist der alleine
durch die Rückstellkraft erzielbare Weg der Paneelkan-
ten aufeinander zu nicht so groß, als dass die oberen
Stoßflächen 8 und 9 mit einander in Kontakt kommen
könnten.
[0062] Wenn die oberen Stoßflächen 8 und 9 einander
berühren und die Stoßfuge T geschlossen ist, dann sind
die unteren Anschlagflächen 10 und 12 maximal vonein-
ander beabstandet. Der in Fig. 1a dargestellte horizon-
tale Abstand A zwischen den unteren Anschlagflächen
10 und 12 bemisst die Größe des Bewegungsspielraums
X für die Paneelkanten 1 beziehungsweise 1’ im verrie-
gelten Zustand (A = X). Wenn der Abstand A zwischen
den unteren Anschlagflächen 10 und 12 als Hypotenuse
eines rechtwinkligen Dreiecks aufgefasst wird, dann ent-
spricht das Maß des Spaltes B (Spaltweite) einer der
Katheten dieses rechtwinkligen Dreiecks.
[0063] In Fig. 1b sind die beiden Paneelkanten 1 und
1’ relativ zueinander verschoben. Die unteren Anschlag-
flächen 10 und 12 berühren einander und zwischen den
oberen Stoßflächen 8 und 9 hat sich ein Spalt A gebildet.
Die unteren Anschlagflächen 10 und 12 definieren in die-
ser Position, in der sie einander berühren, das zweite
Bereichsende des Bewegungsspielraums X für die ver-
riegelten Paneelkanten 1/1’.
[0064] An einer Federoberseite 15 der Verriegelungs-
feder 5 ist ein Abschnitt 15a vorgesehen, der sich parallel
zur Paneeloberfläche S’ erstreckt (horizontal). Dieser
Abschnitt 15a bewirkt zusammen mit der Verriegelungs-
nut 4 im Wesentlichen die Festigkeit der Verriegelung in
vertikaler Richtung und hält die Paneeloberflächen S und
S’ außerdem in einer Ebene und verhindert einen uner-
wünschten Höhenversatz zwischen den Paneeloberflä-
chen S und S’.
[0065] Oberhalb dieses Abschnitts 15a ist die obere
Stoßfläche 9 angeordnet und oberhalb der Stoßfläche 9
befindet sich die Kantenbrechung K2 in Form einer Fase
16. Die Neigung der Fase 16 und die Neigung der oberen
Stoßfläche 9 sind gleich. Die Kantenbrechung K1 ist
ebenfalls als Fase 17 ausgebildet. Die beiden Fasen 16
und 17 bilden eine symmetrische V-Fuge 18. Beide Pa-
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neeloberflächen S und S’ liegen bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel in einer gemeinsamen Ebene. Es besteht
also kein Höhenversatz an den Paneelkanten bezie-
hungsweise zwischen den Paneeloberflächen S/S’.
Selbstverständlich kann anstelle von Fasen 16 und 17
auch eine andere Gestaltung der Kantenbrechung vor-
gesehen sein, wie ein Radius oder eine Stufe und selbst-
verständlich können Kantenbrechungen, die eine ge-
meinsame Fuge bilden, auch unsymmetrisch zueinander
angeordnet sein oder unterschiedliche geometrische
Formen aufweisen, beispielsweise kann eine Kantenbre-
chung in Form einer Fase mit einer Kantenbrechung in
Form eines Radius kombiniert sein.
[0066] Die Federunterseite 13 weist eine ebene untere
Kontaktfläche 13a auf, die parallel zur Paneeloberfläche
S’ angeordnet ist. Die untere Nutwand 4b der Verriege-
lungsnut 4 hat eine Innenseite 19, die mit einer ebenfalls
zur Paneeloberfläche S parallel angeordneten ebenen
Auflagefläche 19a für die untere Kontaktfläche 13a der
Verriegelungsfeder 5 versehen ist. Von oben auf die Pa-
neeloberfläche S/S’ einwirkende Kräfte können durch die
ebene Kontaktfläche 13a der Verriegelungsfeder 5 in die
Auflagefläche 19a der unteren Nutwand 4b abgeleitet
werden. Darüber hinaus dienen die Kontaktfläche 13a
und die Auflagefläche 19a zur Lagerung und Führung für
die Paneelkanten, welche im Rahmen des vorhandenen
Bewegungsspielraums X in Bewegung sein können und
ihre relative Position zueinander verändern können.
[0067] Eine Alternative, die auf dem Ausführungsbei-
spiel der Figuren 1a/1b basiert ist in den Figuren 2a und
2b gezeigt. Auf die Figuren 1a/1b wird Bezug genommen.
Für gleiche Merkmale werden die gleichen Bezugszei-
chen verwendet. Die Alternative unterscheidet sich vom
vorherigen Ausführungsbeispiel dadurch, dass die bei-
den unteren Anschlagflächen 10 beziehungsweise 12
anders angeordnet sind. Die untere Anschlagfläche 10,
die sich am Halterand 11 der unteren Nutwand 4b der
Verriegelungsnut 4 befindet, erstreckt sich parallel zum
Lot auf der Paneeloberfläche. Auf eine Neigung gegen-
über dem Lot wird verzichtet, um bei dieser Ausführung
den Effekt einer schiefen Ebene zu vermeiden. Die un-
tere Nutwand der Verriegelungsnut 4 ist auch bei diesem
Ausführungsbeispiel federelastisch und kann nach unten
gebogen werden. Die federelastische Rückstellkraft
kann die untere Nutwand 4b dann wieder in Richtung
ihrer neutralen Position zurückstellen. Da die untere An-
schlagfläche 10 aber keine schiefe Ebene bildet, wird
diese Rückstellbewegung nicht in eine horizontale Be-
wegung der Paneelkante 1’ mit der Verriegelungsfeder
5 umgelenkt und die Paneelkanten 1 und 1’ werden nicht
aufeinander zu bewegt.
[0068] Ein drittes Ausführungsbeispiel ist in den Figu-
ren 3a und 3b gezeigt. Dieses Ausführungsbeispiel hat
mit den vorherigen Ausführungsbeispielen die Gestal-
tung der Kantenbrechungen K1 und K2 gemein und an
der Federoberseite 15 der Verriegelungsfeder 5 ist wie-
derum ein Abschnitt 15a, der sich in der dargestellten
Gebrauchslage horizontal erstreckt, das heißt parallel

zur Paneeloberfläche S’. Dieser Abschnitt 15a bewirkt
zusammen mit der Verriegelungsnut 4 im Wesentlichen
die Festigkeit der Verriegelung in vertikaler Richtung und
hält die Paneeloberflächen S und S’ außerdem in einer
gemeinsamen Ebene und verhindert einen unerwünsch-
ten Höhenversatz zwischen den Paneeloberflächen S
und S’. An ihrer Federunterseite 13 ist die Verriegelungs-
feder 5 mit einer Kontaktfläche 13a versehen, die mit
einer Krümmung nach außen gewölbt ist, während die
unter Nutwand 4b der Verriegelungsnut 4 an ihrer Innen-
seite 19 eine Auflagefläche 19a und an ihrem freien Ende
einen Halterand 11 hat, wobei die Auflagefläche 19a eine
nach innen gerichtete Krümmung aufweist, die zum Hal-
terand 11 hin ansteigt und dort die untere Anschlagfläche
10 bildet. Die Kontur der Krümmung der Auflagefläche
19a weist eine weitere (offenere) Gestalt auf als die
Krümmungskontur der Kontaktfläche 13a der Federun-
terseite 13, so dass sich dadurch ein Bewegungsspiel-
raum X für die Paneelkanten 1 und 1’ ergibt. Von oben
auf das Paneel 1 beziehungsweise 1’ einwirkende Kräfte
können durch die gekrümmte Kontaktfläche 13a der Ver-
riegelungsfeder 5 in die gekrümmte Auflagefläche 19a
der unteren Nutwand 4b abgeleitet werden. Die unteren
Anschlagflächen 10 und 12 sind jeweils Teil der Krüm-
mung der Federunterseite 13a respektive der innensei-
tigen Krümmung der unteren Nutwand 4b. In Fig. 3b sind
die Paneelkanten 1 und 1’ auseinander bewegt. Die un-
teren Anschlagflächen 10 und 12 berühren einander und
zwischen den oberen Stoßflächen 8 und 9 hat sich ein
Spalt B gebildet. Bei diesem Ausführungsbeispiel kann,
begünstigt durch ihre Krümmung, die untere Nutwand 4b
elastisch nach unten gebogen werden und eine Rück-
stellkraft entstehen, welche die Paneelkanten 1 und 1’
wieder aufeinander zu bewegt. Wenn die untere Nut-
wand 4b wieder ihre neutrale Position erreicht hat, bleibt
bei diesem Ausführungsbeispiel dennoch ein Restspalt
zwischen oberen Stoßflächen 8 und 9 bestehen.
[0069] Die Figuren 4a und 4b zeigen ein weiteres Aus-
führungsbeispiel mit einer Verriegelungsfeder 5 und ei-
ner komplementären Verriegelungsnut 4, wobei die Ver-
riegelungsfeder 5 an ihrer Federoberseite 15 einen Ab-
schnitt 15a hat, der sich in der dargestellten Gebrauchs-
lage horizontal, beziehungswiese parallel zur Paneelo-
berfläche S/S’ erstreckt. Zusammen mit der komplemen-
tären Verriegelungsnut 4 bewirkt dieser Abschnitt der
Verriegelungsfeder 5 im Wesentlichen die Festigkeit der
Verriegelung in vertikaler Richtung. Er hält außerdem die
Paneeloberflächen S und S’ in einer gemeinsamen Ebe-
ne und verhindert einen unerwünschten Höhenversatz
zwischen den Paneeloberflächen. Es sind obere
Stoßflächen 8 und 9 vorgesehen, die jedoch an anderer
Stelle angeordnet sind, als bei den vorherigen Ausfüh-
rungsbeispielen. Die obere Stoßfläche 8 derjenigen Pa-
neelkante 1, welche die Verriegelungsnut 4 hat, befindet
sich an der Außenseite des freien Endes der oberen Nut-
wand 4a der Verriegelungsnut 4, und sie liegt in einer
Flucht beziehungswiese in einer Ebene mit der Fase 17.
Das freie Ende der oberen Nutwand 4a wirkt wie eine
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Feder und passt in eine dafür vorgesehen Nut, die an
dem komplementären Halteprofil 3’ oberhalb von dessen
Verriegelungsfeder 5 angeordnet ist. Die zusätzliche Fe-
der wird im Sinne der Erfindung als Verschlussfeder 20
bezeichnet und die zusätzliche Nut als Verschlussnut 21,
weil mittels ihrer Stoßflächen 8 und 9 eine geschlossene
Stoßfuge T erzeugbar ist. Bei dieser Gestaltung hat dem-
zufolge jedes der Halteprofile 3 beziehungsweise 3’ je
eine Nut und je eine Feder, das heißt, im verriegelten
Zustand sind zwei Nuten, nämlich Verriegelungsnut 4
und Verschlussnut 21, sowie zwei Federn, nämlich Ver-
riegelungsfeder 5 und Verschlussfeder 20, an der Ver-
riegelung der Paneelkanten 1 und 1’ beteiligt.
[0070] Das Ausführungsbeispiel der Figuren 4a und
4b sieht außerdem vor, dass die Federunterseite 13 der
Verriegelungsfeder 5 eine ebene Kontaktfläche 13a hat,
die parallel zur Paneeloberfläche S’ angeordnet ist. Die
untere Nutwand 4b der Verriegelungsnut 4 ist bei diesem
Ausführungsbeispiel einstückig mit dem Kern des Pa-
neels ausgebildet, und die untere Nutwand 4b weist
ebenfalls eine zur Paneeloberfläche S parallel angeord-
nete ebene Auflagefläche 19a für die untere Kontaktflä-
che 13a der Verriegelungsfeder 5 auf. Von oben auf das
Paneel 1/1’ einwirkende Kräfte können durch die ebene
Kontaktfläche 13a der Verriegelungsfeder 5 in die Auf-
lagefläche 19a der unteren Nutwand 4b abgeleitet wer-
den. Darüber hinaus dienen die Kontaktfläche 13a und
die Auflagefläche 19a zur Lagerung und Führung für die
Paneelkanten 1 und 1’, welche im Rahmen eines vor-
handenen Bewegungsspielraums X in Bewegung sein
und ihre relative Position zueinander verändern können.
Den Bewegungsspielraum X begrenzen einerseits die
oberen Stoßflächen 8 und 9, die sich an der Verschluss-
feder 20 beziehungsweise der Verschlussnut 21 befin-
den, während das andere Bereichsende durch die unte-
ren Anlageflächen 10 und 12 begrenzt wird, welche sich
an der Verriegelungsfeder 5 beziehungsweise an der
Verriegelungsnut 4 befinden. Die Kantenbrechungen K1
und K2 sind wiederum als Fasen 16 beziehungsweise 17
gestaltet und bilden gemeinsam eine symmetrische V-
Fuge 18.
[0071] Fig. 5a und 5b zeigen ein Ausführungsbeispiel,
bei dem die unteren Anlageflächen 10 und 12, welche
einem Auseinanderbewegen der Paneelkanten 1 und 1’
entgegenwirken, an einer andere Stelle angeordnet sind
als bei den vorherigen Ausführungsbeispielen, und zwar
an einer Innenseite 22 der oberen Nutwand 4a der Ver-
riegelungsnut 4 beziehungsweise an der Federoberseite
15 der Verriegelungsfeder 5. Die untere Nutwand 4b ist
kürzer ausgelegt als die obere Nutwand 4a der Verrie-
gelungsnut 4.
[0072] Ein alternatives Ausführungsbeispiel zeigen die
Figuren 6a und 6b. Es handelt sich um ein weiteres Aus-
führungsbeispiel, bei dem jedes der Halteprofile 3 und 3’
je eine Nut und je eine Feder aufweist wie beim Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß den Figuren 4a/4b, auf die Bezug
genommen wird. Das heißt, eines der Halteprofile 3 hat
eine Verriegelungsnut 4 und gleichzeitig eine Ver-

schlussfeder 20, und das komplementäre Halteprofil 3’
weist eine Verriegelungsfeder 5 und gleichzeitig eine
Verschlussnut 21 auf.
[0073] Die Federunterseite 13 der Verriegelungsfeder
5 weist eine Kontur mit einem Knick 23 auf. Ein vor dem
Knick 23 liegender und zur Spitze der Verriegelungsfeder
5 weisender vorderer Bereich 24 der Federunterseite 13
hat eine gekrümmte Kontaktfläche 24a, die zur Feder-
spitze hin ansteigt. Dazu passend hat die Verriegelungs-
nut 4 eine Auflagefläche 25 mit zwei Bereichen, wobei
ein Bereich 25a dem Nutgrund der Verriegelungsnut 4
zugewandt ist und zum Nutgrund hin aufsteigt. Dieser
Aufstiegsbereich 25a der Auflagefläche 25 wirkt im ver-
riegelten Zustand mit der gekrümmten Kontaktfläche 24a
des vorderen Bereichs 24 der Federunterseite 13 zusam-
men. Ein hinterer Bereich 26 der Federunterseite 13 bil-
det einen nach außen gewölbten Vorsprung 27, der in
eine Vertiefung 28 in der Auflagefläche 25 hineinragt und
auf der Auflagefläche 25 lagert. Zwischen der vorderen
gekrümmten Kontaktfläche 24a der Federunterseite 13
und jener Stelle, an welcher der gewölbte Vorsprung 27
die Vertiefung 28 berührt, befindet sich ein Hohlraum 29,
in dem Abrieb- und oder Schmutzpartikel Platz finden
können.
[0074] An einer rückwärtigen Fläche des Vorsprungs
27 befindet sich die untere Anlagefläche 12 der Verrie-
gelungsfeder 5. Dazu passend ist an dem freien Ende
der unteren Nutwand 4b ein Halterand 11 vorgesehen,
der zur Paneeloberfläche S’ gerichtet ist. Der Halterand
11 weist eine zum Nutgrund der Verriegelungsnut 4 ge-
richtete freie Seite auf, an welcher sich die untere An-
schlagfläche 10 der Verriegelungsnut 4 befindet, die mit
der unteren Anlagefläche 12 der Verriegelungsfeder zu-
sammenwirkt. Die untere Anschlagfläche 10 der Verrie-
gelungsnut 4 ist im Verhältnis zum Lot auf der Paneelo-
berfläche mit einer Neigung um einen Winkel α angeord-
net. In Fig. 6a haben die unteren Anlageflächen 10 und
12 einen horizontalen Abstand A zueinander und die obe-
ren Stoßflächen 8 und 9 berühren einander wie im Bei-
spiel gemäß Fig. 4a.
[0075] Die Figuren 7a, 7b und 7c zeigen ein Paneel
mit einer besonders einfachen Konstruktion der Paneel-
kanten 1 und 1’. Es weist eine Verriegelungsfeder 5 und
eine Verriegelungsnut 4 auf sowie Kantenbrechungen
K1 und K2 an beiden einander gegenüberliegenden Pa-
neelkanten. Es sind obere Stoßflächen 8 und 9 sowie
untere Anschlagflächen 10 und 12 vorgesehen. Im ver-
riegelten Zustand ist ein Bewegungsspielraum X vorhan-
den, damit eine Bewegung der Paneelkanten relativ zu-
einander möglich ist und zwar in einer Bewegungsrich-
tung, die sowohl senkrecht zu den formschlüssig verbun-
denen Paneelkanten als auch parallel zur Ebene der ver-
bundenen Paneele liegt. Die Kantenbrechungen K1 und
K2 sind jeweils als Fase 16 beziehungsweise 17 gestal-
tet. An der Fase 16 jener Paneelkante 1’, welche die Ver-
riegelungsfeder 5 aufweist, schließt sich die obere
Stoßfläche 9 an. Diese Stoßfläche 9 liegt in einer ge-
meinsamen Ebene mit der Fase 16. Dies führt bei diesem
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Ausführungsbeispiel zu der Besonderheit, dass die obe-
re Stoßfläche 9 integraler Bestandteil der Federoberseite
15 der Verriegelungsfeder 5 ist. Außerdem hat die Ver-
riegelungsnut 4 eine obere Nutwand 4a, deren Innensei-
te 22 an den Neigungswinkel der Federoberseite 15 an-
gepasst ist. Die Innenseite 22 der oberen Nutwand 4a
bildet somit die obere Stoßfläche 8 als integralen Be-
standteil der Innenseite 22 der Verriegelungsnut 4. Die
Festigkeit der Verriegelung in vertikaler Richtung wird im
Wesentlichen durch die geneigte Federoberseite 15 zu-
sammen mit der ebenfalls geneigten oberen Innenseite
22 der Verriegelungsnut 4 bewirkt. Außerdem ist wegen
der integralen Bauweise vermittels der geneigten Fede-
roberseite 15 und der Innenseite 22 der Verriegelungsnut
4 gleichzeitig auch eine geschlossene Stoßfuge T er-
zeugbar. Darüber hinaus wird gewährleistet, dass die Pa-
neeloberflächen S und S’ in einer Ebene liegen und es
wird auf diese Weise einem unerwünschten Höhenver-
satz zwischen den Paneeloberflächen S und S’ entge-
gengewirkt.
[0076] Die untere Anschlagfläche 10 des Paneels, das
mit der Verriegelungsnut 4 versehen ist, befindet sich an
der unteren Nutwand 4b der Verriegelungsnut 4. Zu die-
sem Zweck ist die untere Nutwand 4b an ihrem freien
Ende mit einem Halterand 11 versehen, der aufwärts zur
Paneeloberfläche S gerichtet ist. Der Halterand 11 weist
eine zum Nutgrund der Verriegelungsnut 4 gerichtete
freie Seite auf, an welcher die untere Anschlagfläche 10
sich in einer Richtung senkrecht zur Paneelebene S er-
streckt. Die untere Anschlagfläche 12 des Paneels, das
mit der Verriegelungsfeder 5 versehen ist, befindet sich
an der Federunterseite 13. Diese weist eine Hinter-
schneidung 14 auf und bildet so eine rückwärtige zum
Kern des Paneels gerichtete Seite, an der die untere An-
schlagfläche 12 ausgebildet ist. Diese untere Anschlag-
fläche 12 der Verriegelungsfeder 5 erstreckt sich senk-
recht zur Paneeloberfläche S’.
[0077] In Fig. 7a berühren sich die oberen Stoßflächen
8 und 9 und bilden eine geschlossene Stoßfuge T. Die
unteren Anschlagflächen 10 und 12 haben in der darge-
stellten Position der Paneelkanten einen horizontalen
Abstand A voneinander, welcher dem Bewegungsspiel-
raum X entspricht.
[0078] In Fig. 7c ist eine Position der Panelkanten 1
und 1’ dargestellt, bei der sich weder die oberen
Stoßflächen 8 und 9 berühren, noch die unteren Anlage-
flächen 10 und 12 miteinander in Kontakt sind. Die Pa-
neelkanten sind miteinander verriegelt und können sich
innerhalb des Bewegungsspielraums X relativ zueinan-
der so bewegen, bis entweder das Bereichsende des
Bewegungsspielraums erreicht ist, welches durch den
Kontakt der oberen Stoßflächen 8 und 9 definiert ist, oder
sie können sich jeweils in die entgegengesetzte Richtung
bewegen, bis dasjenige Bereichsende des Bewegungs-
spielraums erreicht ist, welches durch die unteren An-
schlagflächen 10 und 12 definiert ist. Im verlegten Zu-
stand, wenn eine Vielzahl Paneele zu einem Fußboden-
belag zusammengefügt ist, wird sich zwischen zwei ver-

riegelten Paneelkanten häufig eine relative Zwischenpo-
sition einstellen, wie in Fig. 7c angedeutet, bei der ein
mehr oder weniger großer oberer Spalt vorliegt sowie
eine mehr oder weniger große Lücke zwischen den un-
teren Anschlagflächen 10 und 12 der Paneelkanten ent-
steht. Während der alltäglichen Benutzung können sich
die Paneelkanten relativ zueinander bewegen und die
Größe des oberen Spaltes und die Lücke zwischen den
unteren Anschlagflächen sich verändern. Eine Zwi-
schenposition der Paneelkanten relativ zueinander, wie
anhand der Figuren 7c, 8c und 10c exemplarisch darge-
stellt, ist selbstverständlich auch bei alle übrigen Ausfüh-
rungsbeispielen möglich, wobei aber der Einfachheit hal-
ber auf zusätzliche Darstellungen für diese Ausführungs-
beispiele verzichtet worden ist. Des Weiteren hat nach
Fig. 7a die Innenseite 19 der unteren Nutwand 4b der
Verriegelungsnut 4 eine horizontale Auflagefläche 19a,
die sich parallel zur Paneeloberseite S erstreckt und ei-
nen vorderen Bereich 19b, der zum Nutgrund hin auf-
steigt.
[0079] Die Verriegelungsfeder 5 hat an ihrer Federun-
terseite 13 eine horizontale Kontaktfläche 13a, die sich
parallel zur Paneeloberseite S’ erstreckt. Außerdem ist
an der Federunterseite 13 ein ausgeprägter vorderer Be-
reich 13b vorgesehen, welcher zur Federspitze der Ver-
riegelungsfeder 5 hin ansteigt. Im verriegelten Zustand
findet zwischen dem aufsteigenden Bereich 19b der In-
nenseite 19 der unteren Nutwand sowie dem ansteigen-
den Bereich 13b der Federunterseite 13 keine Berührung
statt. Lediglich die horizontalen Bereiche der Auflageflä-
che 19a und Kontaktfläche 13a liegen aufeinander.
[0080] Sofern bei den vorherigen und folgenden Aus-
führungsbeispielen eine Kantenbrechung an der Unter-
seite einer Paneelkante, respektive eines Paneels vor-
handen ist, dient dies vorzugsweise zum Schutz der Kan-
te vor Beschädigung.
[0081] Das Ausführungsbeispiel der Figuren 8a und
8b basiert auf dem vorherigen Ausführungsbeispiel, auf
das Bezug genommen wird. Im Vergleich zu diesem ist
die Gestaltung der Verriegelungsnut 4 geändert. Das vor-
herige Ausführungsbeispiel hat einen zum Nutgrund der
Verriegelungsnut 4 reichenden aufsteigenden Bereich
19b an der Innenseite 19 der unteren Nutwand 4b. Im
Unterschied dazu wird beim vorliegenden Ausführungs-
beispiel auf einen aufsteigenden Bereich an der Innen-
seite 19 verzichtet. Die Innenseite 19 erstreckt sich ge-
mäß Fig. 8a im Wesentlichen bis zum Nutgrund der Ver-
riegelungsnut parallel zur Paneeloberfläche (horizontal).
Die Federunterseite 13 der Verriegelungsfeder 5 ist
gleich geblieben, wie jene in Fig. 7a, das heißt, zur Fe-
derspitze der Verriegelungsfeder 5 hin ist ein ansteigen-
der Bereich 13b an der Federunterseite 13 vorgesehen.
Durch diese Änderung ist zwischen dem ansteigenden
Bereich 13b der Federunterseite und der horizontalen
Innenseite 19 mit der Auflagefläche 19a ein größerer
Freiraum entstanden als beim Ausführungsbeispiel der
Fig. 7a.
[0082] In Fig. 8c ist, wie in Fig. 7c eine Position der
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Panelkanten 1 und 1’ dargestellt, bei der sich weder die
oberen Stoßflächen 8 und 9 berühren, noch die unteren
Anlageflächen 10 und 12 miteinander in Kontakt sind.
Die Paneelkanten sind miteinander verriegelt und kön-
nen sich innerhalb des Bewegungsspielraums X relativ
zueinander so bewegen, bis entweder das Bereichsende
des Bewegungsspielraums erreicht ist, welches durch
den Kontakt der oberen Stoßflächen 8 und 9 definiert ist,
oder sie können sich jeweils in die entgegengesetzte
Richtung bewegen, bis dasjenige Bereichsende des Be-
wegungsspielraums erreicht ist, welches durch die unte-
ren Anschlagflächen 10 und 12 definiert ist.
[0083] Die Figuren 9a und 9b zeigen ein drittes Aus-
führungsbeispiel eines Paneels, dessen komplementäre
Halteprofile 3 und 3’ je eine Nut und je eine Feder auf-
weisen, wie bei den Ausführungsbeispielen gemäß den
Figuren 4a/4b sowie 6a/6b, auf die Bezug genommen
wird. Das heißt, eines der Halteprofile 3 hat eine Verrie-
gelungsnut 4 und gleichzeitig eine Verschlussfeder 20,
während das komplementäre Halteprofil 3’ eine Verrie-
gelungsfeder 5 und gleichzeitig eine Verschlussnut 21
aufweist.
[0084] Das Paneel gemäß Fig. 9a unterscheidet sich
vom Paneel gemäß Fig. 4a im Wesentlichen durch eine
geänderte Gestaltung der Verriegelungsnut 4. Nach Fig.
9a weist die Verriegelungsnut 4 nämlich eine untere Nut-
wand 4b mit einer Innenseite 19 auf, die eine ausgepräg-
ten aufsteigenden Bereich 19b aufweist. Der aufsteigen-
de Bereich 19b steigt in Richtung des Nutgrundes der
Verriegelungsnut 4 hin aufwärts. Außerdem hat die In-
nenseite 19 eine Auflagefläche 19a, die sich parallel zur
Paneeloberfläche S erstreckt (horizontal). Der aufstei-
gende Bereich 19b endet etwa unterhalb des freien En-
des der oberen Nutwand 4a der Verriegelungsnut 4. Die
Federunterseite 13 hat eine Kontaktfläche 13a, die sich
parallel zur Paneeloberfläche erstreckt sowie einen vor-
deren Bereich 13b, der zur Federspitze der Verriege-
lungsfeder 5 hin ansteigt.
[0085] Die unteren Anschlagflächen 10 und 12 sind,
wie jene in Fig. 4a im Verhältnis zum Lot auf der Panee-
loberfläche S/S’ geneigt angeordnet.
[0086] Es sind obere Stoßflächen vorgesehen und
zwar ist die obere Stoßfläche 8 derjenigen Paneelkante
1, welche die Verriegelungsnut 4 hat, an der Außenseite
des freien Endes der oberen Nutwand 4a der Verriege-
lungsnut 4 vorgesehen. Dieses freie Ende der oberen
Nutwand 4a, wirkt wie eine Feder und passt in eine dafür
vorgesehen Nut, die an dem komplementären Halteprofil
3’ oberhalb von dessen Verriegelungsfeder 5 angeordnet
ist. In dieser Nut ist an einer oberen Nutwand die kom-
plementäre Stoßfläche 9 angeordnet. Die zusätzliche
Feder wird im Sinne der Erfindung wiederum als Ver-
schlussfeder 20 bezeichnet und die zusätzliche Nut als
Verschlussnut 21, weil sie die Stoßflächen 8 und 9 tra-
gen, welche idealerweise die Stoßfuge T schließen.
[0087] Die Figuren 10a und 10b stellen ein Ausfüh-
rungsbeispiel dar, das auf dem Ausführungsbeispiel der
Figuren 7a/7b basiert, auf das Bezug genommen wird.

Im Unterschied zu diesem ist im Wesentlichen die Innen-
seite 19 der unteren Nutwand 4b der Verriegelungsnut
4 geändert. Die Innenseite 19 der unteren Nutwand 4b
hat im Wesentlichen zwei Bereiche. Einen ersten Bereich
bildet eine Auflagefläche 19a, welche sich parallel zur
Paneeloberseite S erstreckt. Diese Auflagefläche 19a
reicht bis an eine untere Anschlagfläche 10 heran, wel-
che an einem Halterand 11 der unteren Nutwand 4b vor-
gesehen ist. Die Auflagefläche 19a erstreckt sich von
dort in Richtung des Nutgrundes der Verriegelungsnut
4, wobei sie jedoch nicht bis an den Nutgrund heran-
reicht. Zwischen dem Ende Auflagefläche 19a und dem
Nutgrund ist eine Aussparung 19c vorgesehen, die tiefer
liegt als die Auflagefläche 19a. Auch die Federunterseite
13 der Verriegelungsfeder 5 weist im Wesentlichen zwei
Bereiche auf. Einen ersten Bereich bildet eine Kontakt-
fläche 13a, die sich parallel zur Paneeloberseite er-
streckt, und die mit der Auflagefläche 19a der unteren
Nutwand 46 der Verriegelungsnut 4 zusammenwirkt. Ein
zweiter Bereich 13b der Federunterseite 13 ist der Spitze
der Verriegelungsfeder 5 zugewandt. Dieser zweite Be-
reich hat einen Absatz 13c, welcher an der Kontaktfläche
13a ansetzt und an den sich ein gekrümmter ansteigen-
der Bereich 13b anschließt, der zur Spitze der Verriege-
lungsfeder 5 hin ansteigt. Der Absatz 13c steht gegenü-
ber der Kontaktfläche 13a zurück, das heißt, sein Ab-
stand zur Paneeloberfläche S’ ist geringer als jener der
Kontaktfläche 13a. Durch den Absatz 13c an der Feder-
unterseite 13 sowie durch die Aussparung 19c in der un-
teren Nutwand 4b ist im verriegelten Zustand ein vergrö-
ßerter Freiraum 30 geschaffen. Durch den Freiraum 30
ist es möglich, dasjenige Paneel 1’ mit der Verriegelungs-
feder 5 schräg anzusetzen, wie mittels der strichpunk-
tierten Linie in Fig. 10a dargestellt, ohne die Halteprofile
3 und/oder 3’ elastisch verformen zu müssen. Die Spitze
der Verriegelungsfeder 5, respektive deren ansteigender
vorderer Bereich 13b kann in dieser Schrägstellung des
Paneels 1’ abgesenkt werden bis auf den Boden der Aus-
sparung 19c der unteren Nutwand 4b, wie durch die als
Strich-Punkt-Linie angedeutete schräggestellte Paneel-
kante verdeutlicht.
[0088] Die unteren Anschlagflächen 10 und 12 erstre-
cken sich gemäß den Figuren 10a und 10b ebenso in
einer Richtung senkrecht zur Paneelebene, wie in Fig.
7a/7b.
[0089] In Fig. 10c ist eine Position der Panelkanten 1
und 1’ dargestellt, bei der sich weder die oberen
Stoßflächen 8 und 9 berühren, noch die unteren Anlage-
flächen 10 und 12 miteinander in Kontakt sind. Die Pa-
neelkanten sind miteinander verriegelt und können sich
innerhalb des Bewegungsspielraums X relativ zueinan-
der so bewegen, bis entweder das Bereichsende des
Bewegungsspielraums erreicht ist, welches durch den
Kontakt der oberen Stoßflächen 8 und 9 definiert ist, oder
sie können sich jeweils in die entgegengesetzte Richtung
bewegen, bis dasjenige Bereichsende des Bewegungs-
spielraums erreicht ist, welches durch die unteren An-
schlagflächen 10 und 12 definiert ist. Die
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[0090] Die Figuren 11a und 11b zeigen ein Ausfüh-
rungsbeispiel, das auf dem Ausführungsbeispiel der Fi-
guren 9a/9b basiert, auf das Bezug genommen wird. Wie
bei diesem weisen die komplementären Halteprofile
3und 3’ je eine Nut und je eine Feder auf. Das heißt,
eines der Halteprofile 3 hat eine Verriegelungsnut 4 und
gleichzeitig eine Verschlussfeder 20 während das kom-
plementäre Halteprofil 3’ eine Verriegelungsfeder 5 und
gleichzeitig eine Verschlussnut 21 aufweist.
[0091] Gegenüber dem Ausführungsbeispiel der Figu-
rengruppe 9 ist die Federoberseite 15 der Verriegelungs-
feder 5 nicht mehr parallel zur Paneeloberfläche S’ an-
geordnet, sondern sie ist gemäß Fig. 11a gegenüber der
Paneeloberfläche S’ in einem flachen Winkel geneigt.
Das gleiche gilt für die Innenseite 22 der oberen Nutwand
4a der Verriegelungsnut 4, deren Neigungswinkel im ver-
riegelten Zustand mit dem Neigungswinkel der Federo-
berseite 15 korrespondiert.
[0092] Die obere Nutwand 4a der Verriegelungsnut 4
bildet außerdem die Verschlussfeder 20, welche bei die-
sem Ausführungsbeispiel eine Federspitze 20a und zwei
Seitenflächen hat, von denen die obere Seitenfläche
gleichzeitig die obere Stoßfläche 8 bildet. Die untere Sei-
tenfläche 20b ist gegenüber der Paneeloberfläche S stär-
ker geneigt als der übrige Teil der Innenseite 22 der obe-
ren Nutwand 4a, dessen Neigungswinkel mit jenem der
Federoberseite 15 korrespondiert. Zwischen der unteren
Seitenfläche 20b und dem Nutgrund bildet sich ein Frei-
raum, wenn zwei Paneelkanten 1 und 1’ zusammenge-
fügt sind, wobei der Nutgrund hier U-förmig rund gestaltet
ist.
[0093] Wenn, wie in Fig. 11b dargestellt, zwei verrie-
gelte Paneelkanten 1 und 1’ eine Position einnehmen, in
der sich zwischen den oberen Stoßflächen 8 und 9 ein
Spalt ergibt, dann entsteht auch ein minimaler Spalt zwi-
schen der flach geneigten Federoberseite 15 und der
Innenseite 22 der oberen Nutwand 4a der Verriegelungs-
nut 4.
[0094] Die Figurengruppen 12 bis 15 zeigen vier un-
terschiedliche Ausführungsbeispiele, die ein identisches
Grundkonzept haben und sich lediglich durch die Gestal-
tung im Bereich der Kantenbrechung K1 beziehungswei-
se K2 an der Paneeloberfläche S beziehungsweise S’
sowie durch die Gestaltung der oberen Stoßflächen 8
und 9 unterscheiden.
[0095] Das Grundkonzept sieht jeweils ein Halteprofil
3 mit einer Verriegelungsnut 4 vor sowie ein komplemen-
täres Halteprofil 3’, das mit einer Verriegelungsfeder 5
an der gegenüberliegenden Paneelkante 1’ versehen ist.
Die Verriegelungsnut 4 und die Verriegelungsfeder 5 ver-
riegeln die Paneelkanten 1 und 1’ stets formschlüssig,
und zwar einerseits in einer Richtung senkrecht zur Pa-
neelebene sowie anderseits in einer Richtung, die senk-
recht zu den verriegelten Paneelkanten 1/1’ und gleich-
zeitig parallel zur Paneelebene liegt (horizontal) .
[0096] Die Verriegelungsnut 4 hat eine obere Nutwand
4a und eine untere Nutwand 4b, welche länger ist als die
obere Nutwand. Die untere Nutwand 4b trägt an ihrem

freien Ende einen Halterand 11, der sich nach oben in
Richtung der Paneeloberfläche S erstreckt.
[0097] Für die horizontale Verriegelung sind untere
Anschlagflächen vorgesehen, nämlich eine untere An-
schlagfläche 10 am Halterand 11 der unteren Nutwand
4b der Verriegelungsnut 4 sowie eine untere Anschlag-
fläche 12 an der Federunterseite 13 der Verriegelungs-
feder 5. Zu diesem Zweck ist an der Federunterseite 13
eine Hinterschneidung 14 vorgesehen, die eine rückwär-
tige zum Kern des Paneels gerichtete Seite aufweist, an
der sich die untere Anschlagfläche 12 der Verriegelungs-
feder 5 befindet.
[0098] Sowohl die untere Anschlagfläche 12 der Ver-
riegelungsfeder 5 als auch die untere Anschlagfläche 10
der Verriegelungsnut 4 erstrecken sich bei den Beispie-
len der Figurengruppen 12 bis 15 jeweils senkrecht zur
Paneeloberfläche S beziehungsweise S’.
[0099] Die Federunterseite 13 hat in den Figurengrup-
pen 12 bis 15 immer eine ebene Kontaktfläche 13a, die
sich parallel zur Paneeloberfläche S’ erstreckt und die
untere Nutwand 4b hat eine Innenseite 19 mit einer Auf-
lagefläche 19a, die sich ebenfalls parallel zur Paneelo-
berfläche S’ erstreckt. An den beiden Enden dieser Kon-
taktfläche 13a schließen sich jeweils ansteigende Berei-
che der Federunterseite 13 an. Ein vorderer ansteigen-
der Bereich 13b steigt zum freien Ende der Verriege-
lungsfeder 5 an. Ein hinterer Bereich 13d steigt bis zur
unteren Anschlagfläche 12 der Verriegelungsfeder 5 an.
Der hintere Bereich 13d lässt sich auf einer Kurve an
dem Halterand 11 der unteren Nutwand 4b der Verrie-
gelungsnut 4 vorbei bewegen (schwenken), ohne einen
Druck gegen den Halterand 11 auszuüben. Auf diese
Weise können die Paneelkanten 1 und 1’ sehr einfach,
und ohne die Halteprofile 3 und 3’ elastisch verformen
zu müssen, zusammengefügt oder voneinander getrennt
werden. Zu diesem Zweck genügt es, das Paneel mit der
Verriegelungsfeder 5 aufwärts zu schwenken, und zwar
um den Schnittpunkt Z an der Spitze der V-Fuge. Idea-
lerweise liegt deswegen die Kontur des hinteren anstei-
genden Bereichs 13d der Federunterseite auf einem Ra-
dius R, dessen Mittelpunkt der Schnittpunkt Z der V-Fuge
ist.
[0100] Falls aber ein gewisses Maß an elastischer Ver-
formung der Halteprofile gewünscht ist, kann an dem hin-
teren Bereich 13d der Federunterseite 13 einfach etwas
mehr Material belassen werden, so dass die Kontur des
hinteren ansteigenden Bereichs 13d dann auf einem grö-
ßeren Radius liegt. Um die Verriegelungsfeder 5 dann in
die Verriegelungsnut 4 einzufügen, muss in gewissem
Maße eine Kraft auf den Halterand 11 der unteren Nut-
wand 4b ausgeübt werden, damit er sich zumindest tem-
porär elastisch nach unten biegt und anschließend sich
wieder ganz oder teilweise zurückstellt in Richtung seiner
neutralen Position.
[0101] Der vordere ansteigende Bereich 13b der Fe-
derunterseite 13 begünstigt es, die Verriegelungsfeder
5 durch eine Schwenkbewegung M in die Verriegelungs-
nut 4 einzufügen oder aus dieser heraus zu schwenken,
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ohne mit der Federunterseite 13 einen wesentlichen
Druck auf die untere Nutwand 4b auszuüben.
[0102] In Fig. 12b sowie in den mit "b" indizierten Dar-
stellungen der folgenden Figurengruppen ist jeweils eine
Position der Paneele gezeigt, bei der sich die unteren
Anschlagflächen 10 und 12 berühren.
[0103] Des Weiteren sind obere Stoßflächen 8 und 9
vorgesehen, die einander dann berühren, wenn die Pa-
neelkanten 1 und 1’ aufeinander zu bewegt werden, bis
sich zwischen den unteren Anlageflächen 10 und 12 ein
maximaler Abstand gebildet hat, wie in Fig. 12a gezeigt.
Die oberen Stoßflächen 8 und 9 bilden dann eine ge-
schlossene Stoßfuge T, und der Kontakt der Stoßflächen
8 und 9 definiert ein Bereichsende eines Bewegungs-
spielraums X für die verriegelten Paneelkanten 1 und 1’.
Das andere Bereichsende des Bewegungsspielraums
wird durch den Kontakt der unteren Anschlagflächen 10
und 12 definiert, wie in Fig. 12b dargestellt.
[0104] Die Kontaktfläche 13a der Federunterseite 13
und die Auflagefläche 19a der unteren Nutwand 4b der
Verriegelungsnut 4 dienen als Lager- und Gleitflächen
für die relative Bewegung der Paneelkanten 1 und 1’ in-
nerhalb des vorgegebenen Bewegungsspielraums X.
[0105] Wie erwähnt, unterscheiden sich die Ausfüh-
rungsbeispiele der Figurengruppen 12 bis 15 durch die
Gestaltung der Kantenbrechung und der oberen
Stoßflächen.
[0106] Gemäß den Figurengruppen 12 bis 15 ist die
Kantenbrechung jeweils als Fase ausgebildet. Im verrie-
gelten Zustand bilden die Fasen 16 beziehungswiese 17
eine V-Fuge 18. Unterhalb der V-Fuge befinden sich je-
weils die oberen Stoßflächen 8 und 9, die parallel zuein-
ander angeordnet sind und einander berühren können,
wie in den Figuren 12a, 13a, 14a und 15a gezeigt.
[0107] In Fig. 12a ist die Fase 16 derjenigen Paneel-
kante 1’, welche die Verriegelungsfeder 5 aufweist, ge-
genüber der Paneeloberfläche S’ um einen Winkel β von
ca. 60° geneigt, während die obere Stoßfläche 9 dieser
Paneelkante um einen kleineren Winkel γ von ca. 45°
gegenüber der Paneeloberfläche S’ geneigt ist. Wegen
der unterschiedlichen Neigung ist zwischen der Fase 16
und der oberen Stoßfläche 9 ein leichter Knick 31 vor-
handen. An dem komplementären Halteprofil 3 mit der
Verriegelungsnut 4 ist die obere Stoßfläche 8 so geneigt,
dass sie sich im verriegelten Zustand zweier Paneelkan-
ten parallel zur gegenüberliegenden oberen Stoßfläche
9 erstreckt. Die obere Stoßfläche 9 erstreckt sich mit die-
ser Neigung bis an die Innenseite 22 der oberen Nutwand
4a, die parallel zur Paneeloberfläche S ist.
[0108] Des Weiteren zeigt Fig. 12a die Paneelkanten
1 und 1’ in einer Position, in der sie gegeneinander ge-
stoßen sind, so dass sich die oberen Stoßflächen 8 und
9 berühren. Gleichzeitig haben die unteren Anschlagflä-
chen 10 und 12 in dieser Position einen maximale Ab-
stand A zueinander. In Fig. 12b sind die Paneelkanten 1
und 1’ so auseinander bewegt, dass sich zwischen den
oberen Stoßflächen 8 und 9 ein maximaler Spalt B ge-
bildet hat. Dadurch sind gleichzeitig die unteren Anlage-

flächen 10 und 12 miteinander in Kontakt gekommen.
Erkennbar ist der zwischen den unteren Anschlagflächen
mögliche maximale Abstand A stets größer als die ma-
ximale Weite des Spaltes B zwischen den oberen
Stoßflächen 8 und 9. Wegen der geneigten Anordnung
der oberen Stoßflächen 8 und 9 kann Schmutz, der in
die darüber befindliche V-Fuge gelangt, aufgrund der En-
ge des Spaltes B schlechter in diesen eindringen. Darü-
ber hinaus verhindert die schräge Anordnung der oberen
Stoßflächen 8 und 9, dass tief in den Spalt B hinunter
geblickt werden kann. Ein Betrachter kann überhaupt nur
eine der beiden oberen Stoßflächen 9 zu einem kleinen
Teil erblicken, weil die andere Stoßfläche 8 für einen Be-
trachter stets verdeckt ist. An dem sichtbaren Teil der
Stoßfläche 9 bleibt aber die Blicktiefe gering.
[0109] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13a
und 13b hat die Fase 16 derjenigen Paneelkante, welche
die Verriegelungsfeder 5 aufweist, denselben Neigungs-
winkel β, wie in Fig. 12a. Die oberen Stoßflächen 8 und
9 sind jedoch um einen Winkel γ gegenüber der Panee-
loberfläche S/S’ geneigt, der noch etwas kleiner ist als
der Winkel γ in Fig. 12a. Dadurch ist die Weite des Spaltes
B enger als im vorherigen Ausführungsbeispiel. Zwi-
schen der oberen Stoßfläche 8 und 9 und demjenigen
Bereich der Innenseite 22 der oberen Nutwand 4a, der
parallel zur Paneeloberfläche S ist, erstreckt sich ein kur-
zer Abschnitt senkrecht zur Paneeloberfläche S, so dass
sich ein kleiner Absatz 32 bildet. Wenn der Absatz 32
nicht vorhanden wäre und die obere Stoßfläche 8 mit
gleichbleibender Neigung bis an die Innenseite 22 der
oberen Nutwand 4a heranreichte, dann würde der Flä-
chenkontakt zwischen der horizontalen Federoberseite
15a und dem horizontalen Bereich der oberen Nutwand
4a deutlich verringert. Deshalb dient der Absatz 32 dazu,
den horizontalen Flächenkontakt an dieser Stelle zu er-
höhen und auf diese Weise die Festigkeit der Verriege-
lung zu verbessern.
[0110] Der in Fig. 13a dargestellte Abstand A zwischen
den unteren Anschlagflächen 10 und 12 ist identisch mit
Fig. 12a. Der in Fig. 13b dargestellte Spalt B ist jedoch
enger als in Fig. 12b, weil die oberen Stoßflächen 8 und
9 mit einem kleineren Neigungswinkel zur Paneelober-
fläche S angeordnet sind als in Fig. 12b.
[0111] Die Figuren 14a und 14b zeigen ein Ausfüh-
rungsbeispiel bei dem die Fase 16 derjenigen Paneel-
kante 1’, welche die Verriegelungsfeder 5 aufweist, wie-
derum denselben Neigungswinkel β hat wie in Fig. 12a.
Die oberen Stoßflächen 8 und 9 sind jedoch um einen
Winkel γ gegenüber der Paneeloberfläche S/S’ geneigt,
der identisch ist mit dem Neigungswinkel β der Fase 16.
Das heißt, bei derjenigen Paneelkante, welche die Ver-
riegelungsfeder 5 hat, sind die Fase 16 und die obere
Stoßfläche 9 in einer gemeinsamen Ebene angeordnet.
Daher ist bei dieser Paneelkante 1’ zwischen Fase 16
und Stoßfläche 9 kein Knick vorhanden.
[0112] Die komplementäre obere Stoßfläche 8 an der
oberen Nutwand 4a derjenigen Paneelkante mit der Ver-
riegelungsnut 4 erstreckt sich mit gleichbleibender Nei-
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gung bis an die horizontale Innenseite 22 der oberen
Nutwand 4a heran.
[0113] Der in Fig. 14a dargestellte Abstand A zwischen
den unteren Anschlagflächen 10 und 12 ist identisch mit
Fig. 12a. Der in Fig. 14b dargestellte Spalt B hat jedoch
eine größere Weite als in Fig. 12b, weil die oberen
Stoßflächen 8 und 9 mit einem größeren Neigungswinkel
zur Paneeloberfläche S angeordnet sind als in Fig. 12b.
[0114] Das Ausführungsbeispiel der Figuren 15a und
15b unterscheidet sich von dem vorherigen Ausfüh-
rungsbeispiel 14a/14b lediglich durch den geänderten
Winkel der Fasen 16 und 17.
[0115] Diese sind gegenüber der Paneeloberfläche
S/S’ in einem geringeren Winkel β geneigt, der hier un-
gefähr 45° beträgt. Bei derjenigen Paneelkante, welche
die Verriegelungsfeder 5 hat, sind die Fase 16 und die
obere Stoßfläche 9 wiederum in einer gemeinsamen
Ebene angeordnet. Das heißt, die obere Stoßfläche 9
dieser Paneelkante 1’ ist um einen Winkel γ gegenüber
der Paneeloberfläche S’ geneigt, der mit dem Neigungs-
winkel β der Fase 16 identisch ist.
[0116] Der in Fig. 15a dargestellte Abstand A zwischen
den unteren Anschlagflächen 10 und 12 ist wiederum
identisch mit Fig. 12a. Der in Fig. 15b dargestellte Spalt
B hat die gleiche Weite wie Spalt B in Fig. 12b, weil der
Neigungswinkel γ der oberen Stoßflächen 8 und 9 iden-
tisch ist.
[0117] Die Weite des Spalt B liegt damit zwischen der-
jenigen in Fig. 13b, welcher enger ist und der Spaltweite
B gemäß Fig. 14b, die größer ist.

Bezugszeichenliste

[0118]

1 Paneelkante
1’ Paneelkante
2 Verriegelungsmittel
2’ Verriegelungsmittel
3 Halteprofil
3’ Halteprofil
4 Verriegelungsnut
4a obere Nutwand
4b untere Nutwand
5 Verriegelungsfeder
6 Paneelplatte
7 separater Streifen
8 obere Stoßfläche (Verriegelungsnut)
9 obere Stoßfläche (Verriegelungsfeder)
10 untere Anschlagfläche (Verriegelungsnut)
11 Halterand
12 untere Anschlagfläche (Verriegelungsfeder)
13 Federunterseite
13a Kontaktfläche
13b ansteigender vorderer Bereich
13c Absatz
13d ansteigender hinterer Bereich
14 Hinterschneidung

15 Federoberseite
15a horizontaler Abschnitt
16 Fase
17 Fase
18 V-Fuge
19 Innenseite (untere Nutwand)
19a Auflagefläche (untere Nutwand)
19b aufsteigender Bereich
19c Aussparung
20 Verschlussfeder
20a Federspitze
20b untere Seitenfläche
21 Verschlussnut
22 Innenseite (obere Nutwand)
23 Knick
24 Vorderbereich (Federunterseite)
24a gekrümmte Kontaktfläche
25 Auflagefläche (Verriegelungsnut)
25a Aufstiegsbereich
26 hinterer Bereich (Federunterseite)
27 gewölbter Vorsprung
28 Vertiefung (Auflagefläche)
29 Hohlraum
30 Freiraum
31 Knick
32 Absatz
C Doppelpfeil
K1 Kantenbrechung
K2 Kantenbrechung
M Schwenkbewegung
R Radius
S Paneeloberfläche
S’ Paneeloberfläche
T Stoßfuge
Z Schnittpunkt
α Winkel
β Winkel
γ Winkel

Patentansprüche

1. Paneel mit wenigstens einem Paar komplementärer
Verriegelungsmittel (2, 2’) an gegenüberliegenden
Paneelkanten (1, 1’), wobei die Verriegelungsmittel
(2, 2’) als formschlüssige Halteprofile (3, 3’) mit Ver-
riegelungsnut (4) beziehungsweise mit komplemen-
tärer Verriegelungsfeder (5) ausgestaltet sind, wobei
die Paneeloberfläche (S, S’) wenigstens am Rand
eines der Halteprofile (3, 3’) eine Kantenbrechung
(K1, K2) aufweist, mit der Maßgabe, dass jenes mit
der Kantenbrechung (K1, K2) versehene Halteprofil
(3, 3’) unterhalb der Kantenbrechung (K1, K2) mit
einer oberen Stoßfläche (8, 9) versehen ist, und das
komplementäre Halteprofil (3, 3’) mit einer dazu im
Wesentlichen parallel angeordneten komplementä-
ren oberen Stoßfläche (8, 9) versehen ist, und wobei
durch die beiden Stoßflächen (8, 9) im Kontakt mit-
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einander eine Stoßfuge (T) erzeugbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stoßfuge (T) relativ zur
Paneeloberfläche (S, S’) geneigt ist und zu diesem
Zweck eine der Stoßflächen (8, 9) einer Feder (5,
20) zugeordnet ist und in Richtung des freien Endes
der betreffenden Feder (5, 20) abwärts geneigt ist
und die komplementäre obere Stoßfläche (8, 9) einer
Nut (4, 21) zugeordnet ist und in Richtung des Grun-
des der betreffenden Nut (4, 21) abwärts geneigt ist.

2. Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die komplementären Halteprofile (3, 3’) so
gestaltet sind, dass sie sich durch eine Schwenkbe-
wegung (M) formschlüssig verbinden lassen, wobei,
dass an der Paneeloberfläche (S, S’) zweier verbun-
dener Paneelkanten (1, 1’) eine geschlossene
Stoßfuge (T) erzeugbar ist, mit der Maßgabe, dass
durch die beiden Stoßflächen (8, 9) im Kontakt mit-
einander ein erstes Bereichsende eines Bewe-
gungsspielraums (X) definiert ist, und zwar für eine
Bewegung der Paneelkanten relativ zueinander und
in einer Bewegungsrichtung, die sowohl senkrecht
zu den formschlüssig verbundenen Paneelkanten
als auch parallel zur Ebene der verbundenen Pa-
neele liegt, wobei jedes der Halteprofile (3, 3’) je eine
untere Anschlagfläche (10, 12) aufweist, welche
dann maximal voneinander beabstandet sind, wenn
die oberen Stoßflächen (8, 9) einander berühren und
die Stoßfuge (T) geschlossen ist, wobei der maxi-
male Abstand zwischen den unteren Anschlagflä-
chen (10, 12) die Größe des Bewegungsspielraums
(X) bemisst, und wobei die unteren Anschlagflächen
(10, 12), wenn sie einander berühren, das zweite
Bereichsende des Bewegungsspielraums (X) defi-
nieren.

3. Paneel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Rand des Halteprofils (3’),
das die Verriegelungsfeder (5) aufweist, eine Kan-
tenbrechung (K2) vorgesehen ist, dass die Kanten-
brechung (K2) als Fase (16) ausgebildet ist, dass die
Fase (16) zum freien Ende der Verriegelungsfeder
hin abwärts geneigt ist, und dass die obere Stoßflä-
che (9) dieses Halteprofils (3’) ebenfalls zum freien
Ende der Verriegelungsfeder (5) hin abwärts geneigt
ist, wobei der Neigungswinkel der oberen Stoßfläche
(9) kleiner oder gleich groß oder größer als der Nei-
gungswinkel der Fase (16) ist.

4. Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Federoberseite (15)
der Verriegelungsfeder (5) in Bezug zur Paneelober-
fläche (S, S’) geneigt ist und die Federoberseite (15)
und die obere Stoßfläche (9) zu einer gemeinsamen
Fläche integriert sind, dass die Verriegelungsnut (4)
an der Innenseite (22) ihrer oberen Nutwand (4a)
ebenfalls in Bezug zur Paneeloberfläche (S, S’) ge-
neigt ist, und dass deren Neigung angepasst ist an

die Neigung der oberen Stoßfläche (9) der Verrie-
gelungsfeder.

5. Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verriegelungsnut (4) ei-
ne untere Nutwand (4b) hat, an deren freiem Ende
ein zur Paneeloberseite (S, S’) gerichteter Halterand
(11) vorgesehen ist, dass die untere Anschlagfläche
(10) der Verriegelungsnut (4) an dem Halterand (11)
der unteren Nutwand (4b) angeordnet ist, und dass
das Lot auf der unteren Anschlagfläche (10) nach
innen zum Nutgrund der Verriegelungsnut (4) ge-
richtet ist.

6. Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass von den unteren Anschlag-
flächen (10, 12) zumindest die untere Anschlagflä-
che (10) der Verriegelungsnut (4) in Bezug zur Pa-
neeloberfläche (S, S’) senkrecht angeordnet ist.

7. Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Federunterseite (13)
der Verriegelungsfeder (5) eine untere Kontaktflä-
che (13a) aufweist und eine untere Nutwand (4b) der
Verriegelungsnut (4) mit einer Auflagefläche (19a)
für die untere Kontaktfläche (13a) der Verriegelungs-
feder (5) versehen ist, wobei die untere Kontaktflä-
che (13a) der Verriegelungsfeder (5) parallel zur Pa-
neeloberfläche (S, S’) angeordnet ist und sich die
Auflagefläche (19a) ebenfalls parallel zur Paneelo-
berfläche (S, S’) erstreckt.

8. Paneel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Federunterseite (13) der Verriege-
lungsfeder (5) zumindest an einem der beiden En-
den der unteren Kontaktfläche (13a) einen anstei-
genden Bereich (13a, 13d) aufweist.

9. Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Halteprofil (3’) mit der
Verriegelungsfeder (5) oberhalb der Verriegelungs-
feder (5) eine Verschlussnut (21) aufweist, und dass
das komplementäre Halteprofil (3) mit Verriege-
lungsnut (4) mit seinem freien Ende der oberen Nut-
wand (4a) eine Verschlussfeder (20) bildet, welche
in die Verschlussnut (21) einfügbar ist.

10. Paneel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die obere Stoßfläche (8) derjenigen Pa-
neelkante (1), welche mit der Verschlussfeder (20)
versehen ist, an der Federoberseite der Verschluss-
feder (20) angeordnet ist, und dass die obere
Stoßfläche (9) derjenigen Paneelkante (1’), welche
mit der Verschlussnut (21) versehen ist, an der obe-
ren Nutwand der Verschlussnut (21) angeordnet ist.
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