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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft Paneelelemente nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Paneelelemente zur Ausbildung von Fußbo-
denbelägen sind üblicherweise rechteckig und länglich.
Sie können jedoch auch andere Konturen aufweisen
und beispielsweise quadratisch ausgestaltet sein. In
Anlehnung an die übliche, rechteckige Formgebung
werden daher nachfolgend Begriffe wie "Längsseite",
"Stirnseite" o. dgl. verwendet, ohne die Erfindung auf
längliche Paneelelemente zu beschränken. Diese Be-
griffe dienen zudem lediglich zur Unterscheidung erster
und zweiter Seiten an dem Paneelelement, die jeweils
paarweise parallel zueinander und winklig gegenüber
den jeweils anders bezeichneten Seiten angeordnet
sind, so dass die für die "Längsseite" vorgesehene Geo-
metrie des Paneelelementes auch an der anderen, bei-
spielsweise einer "Stirnseite", vorgesehen sein kann.

Stand der Technik

[0003] Aus der GB 2 256 023 A sind gattungsgemäße
Paneelelemente bekannt. Bei dem aus mehreren der-
artigen Paneelelementen gebildeten Fußbodenbelag ist
vorgesehen, dass die einzelnen Paneelelemente eine
gewisse Beweglichkeit zueinander aufweisen. Auf die-
se Weise kann, insbesondere wenn die Paneelelemen-
te aus Holz bestehen und das Holz witterungsbedingt
oder durch Feuchtigkeitseinflüsse "arbeitet", ein Auf-
klaffen von Trennfugen zwischen benachbarten Pa-
neelelementen vermieden werden, da das vorgesehene
Spiel, welches zwischen benachbarten Paneelelemen-
ten möglich ist, derartige Bewegungen des Naturwerk-
stoffes Holz aufzunehmen in der Lage sein soll.
[0004] In manchen Anwendungsfällen und je nach
Einrichtungsstil kann es jedoch wünschenswert sein,
die Beweglichkeit von benachbarten Fußboden-Pa-
neelelementen möglichst einzuschränken, um auf diese
Weise das Eindringen von Schmutz in Fugen, welche
sich zwischen benachbarten Paneelelementen ergeben
könnten, zu verhindern. Aus diesem Grund ist es be-
kannt, gattungsfremde Fußbodenbeläge derart herzu-
stellen, dass die dort vorgesehenen Nut- und Feder-
Geometrien das Trennen von benachbarten Fußboden-
paneelen nicht allein schon verhindern, so dass diese
Elemente zunächst auf einfache Weise zusammenge-
fügt, nämlich ineinandergesteckt werden können und
erst mittels Leimzugabe einerseits fest verbunden und
gegen die genannten Trennkräfte gesichert werden und
andererseits durch die erwähnte Leimzugabe regel-
recht versiegelt werden, so dass an den Fugen zweier
benachbarter Paneelelemente weder Feuchtigkeit noch
Schmutz eindringen können.
[0005] Auf dem Gebiet der gattungsgemäßen Pa-
neelelemente ist es aus der WO 96/27719 bekannt,

durch zwei aneinander grenzende Seiten eines längli-
chen Paneelelements, also eine Längsseite und eine
Stirnseite, eine Nut auszubilden, und deren untere Nut-
wange als ein vorstehendes Element mit einem Aufnah-
mekanal für ein komplementäres Verriegelungselement
an der jeweils gegenüberliegenden Seite vorzusehen.
Das komplementäre Verriegelungselement ist gewis-
sermaßen an der Unterseite einer Feder ausgebildet,
welche in die Nut eingeführt werden kann. Gemäß der
genannten Druckschrift sind diese Verriegelungskontu-
ren an sämtlichen vier Seiten gleichartig ausgebildet.
Ferner ist angegeben, dass die Verlegung reihenweise
erfolgt. Dies bedeutet, dass zunächst die nebeneinan-
der zu verlegenden Paneelelemente einer Reihe an ih-
ren Stirnseiten miteinander verbunden werden müssen,
und anschließend als Verbund an ihren Längskanten
mit den Längskanten der bereits verlegten Paneele zu
verbinden sind. Eine derartige Vorgehensweise ist je-
doch vergleichsweise mühsam und umständlich, da
mehrere, an ihren Stirnseiten miteinander verriegelte
Paneelelemente gehandhabt werden müssen.
[0006] Aus der DE 297 10 175 U1 ist ein Fußboden-
belag bekannt, der aus harten Fußbodenpaneelen be-
steht. Die Paneele sind an ihren Längs- und Stirnseiten
mit Verriegelungskonturen versehen, wobei ein neu zu
verlegendes Paneel in bereits verlegte Paneele durch
eine Schwenkbewegung einschwenkbar oder durch ei-
ne horizontale Verschiebebewegung einschiebbar ist.
Den verschiedenen gezeigten Lösungen für die Verrie-
gelungskonturen ist gemeinsam, dass sie im Bereich
von Halterippe und -nut eine schräge Kontaktfläche auf-
weisen. Hierdurch kann sich ein Paneel mit relativ ge-
ringem Kraftaufwand um die Stoßstelle an der Oberflä-
che drehen und sich somit von dem benachbarten Pa-
neel lösen, so dass Lücken entstehen können.
[0007] Aus der EP 0 855 482 B1 und der EP 0 877
130 B1 ist ein Verfahren zum Verlegen von Bodenpa-
neelen bzw. ein Fußboden bekannt, bei dem eines der
Paneele einen gegenüber der Kante an der Unterseite
vorstehenden Verriegelungsstreifen mit einem vorste-
henden Verriegelungselement aufweist. Das dazu kom-
plementäre Verriegelungsprofil weist eine Verriege-
lungsnut auf, in die das Verriegelungselement einrasten
kann. Eine Lagedefinition ist hierbei nicht gegeben, da,
um eine nachfolgende Verschiebbarkeit in Richtung der
Längskanten zu gewährleisten, ein Spiel zwischen Ver-
riegelungselement und Verriegelungsnut vorhanden
sein muss.
[0008] Aus der DE 298 03 708 U1 ist ein Paneel be-
kannt, das mit einem benachbarten Paneel, das ein
komplementäres Verriegelungsprofil aufweist, zusam-
mengefügt, jedoch nicht verriegelt werden kann.
[0009] Aus der WO 98/58142 sind plattenartige Bau-
teile bekannt, die an ihren Seiten eine Nut einerseits und
eine Feder andererseits aufweisen. Die Nut ist weitge-
hend keilförmig gestaltet, so dass eine entsprechend
gestaltete Feder darin eingefügt werden kann. An der
Unterseite der Feder ist ein Vorsprung ausgebildet, und
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an der unteren Begrenzung der Nut befindet sich eine
Vertiefung. Der Vorsprung kann in die Vertiefung derart
einrasten, dass benachbarte Platten gegen eine Tren-
nung gesichert werden.
[0010] Schließlich ist aus der DE 195 03 948 A1 ein
System bestehend aus Fußbodenpaneelen und geson-
derten Halteelementen bekannt, bei denen gerundete
Verriegelungskonturen vorhanden sind. Durch die Not-
wendigkeit von gesonderten Halteelementen ist dieses
System jedoch nicht mit geringem Aufwand verlegbar.
[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Pa-
neelelemente zur Ausbildung eines Fußbodenbelages
zu schaffen, mit denen eine einfache, leimlose Verle-
gung des Fußbodenbelages ermöglicht wird und dabei
eine möglichst spielfreie Anlage benachbarter Pa-
neelelemente ermöglicht und zuverlässig beibehalten
wird.
[0012] Diese der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird durch die Paneelelemente mit den Merkmalen
des Anspruches 1 gelöst.
[0013] Die Erfindung schlägt mit anderen Worten die
Kombination folgender Merkmale vor:
[0014] Demzufolge weisen bei den erfindungsgemä-
ßen Paneelelementen zwei erste, als Längsseiten be-
zeichnete Seiten einerseits eine Nut und andererseits
eine Feder auf. Mit anderen Worten ist bei einem recht-
eckigen, insbesondere länglichen Paneelelement die
eine Längsseite mit einer Nut versehen, und die andere,
entgegengesetzte Längsseite weist eine Feder auf. Es
versteht sich, dass die erfindungsgemäßen Paneelele-
mente ebenso quadratisch gestaltet sein können, so
dass zwei erste Seiten, die nicht notwendigerweise län-
ger sind als die beiden nachfolgend noch näher erläu-
terten zweiten Seiten, mit Nut und Feder versehen sind.
An diesen ersten Seiten sind Nuten und dazu komple-
mentär gestaltete Federn derart ausgebildet, dass ein
zweites Paneelelement zum Verlegen schräg an ein er-
stes, bereits verlegtes Paneelelement angesetzt wird;
und nachfolgend durch eine Schwenk- oder Drehbewe-
gung um die Längsseite derart nach unten, in eine Ebe-
ne mit dem bereits verlegten Paneelelement ge-
schwenkt wird, dass die Feder des zu verlegenden Pa-
neelelements in die Nut des bereits verlegten Pa-
neelelements eingeführt wird.
[0015] Im endgültigen Verlegezustand wirkt die Feder
des zweiten Paneelelements mit der Nut des ersten,
gleichartigen Paneelelements, das im Endzustand an
das zweite Paneelelement benachbart ist, derart zu-
sammen, dass die beiden miteinander verbundenen
Paneelelemente gegen Trennkräfte gesichert sind, die
in beiden, senkrecht zur Längsseite der Paneelelemen-
te verlaufenden Achsen wirken. Mit anderen Worten
wird durch die Zusammenwirkung von Nut und Feder
verhindert, dass eines der beiden Paneelelemente be-
züglich des anderen in einer Richtung senkrecht zur
Verlege-Ebene, also senkrecht zur Oberfläche der Pa-
neelelemente, angehoben werden kann. Zum anderen
weisen Nut und Feder Verriegelungskonturen auf, die

nachfolgend noch genauer erläutert sind und ein Tren-
nen der beiden Paneelelemente voneinander in einer
Richtung senkrecht zu den Längsseiten und parallel zur
Oberfläche verhindern.
[0016] Bevorzugt ist vorgesehen, dass sich die Nut an
ihrer Mündung nach oben hin öffnet, also das Einführen
der Feder eines schräg angesetzten Paneelelementes
erleichtert. Hierdurch kann die an der Unterseite der Fe-
der vorgesehene Rippe von der Feder aus vergleichs-
weise weit nach unten ragen, so dass nach Verlegung
des Fußbodenbelages hohe Haltekräfte aufgebracht
werden können, die das Trennen der beiden benach-
barten Paneelelemente in der Verlege-Ebene des
Fußbodens zuverlässig verhindern können, also das
Auseinanderziehen quer zur Paneel-Längsrichtung.
Ferner bietet die Ausbildung einer Abschrägung an der
oberen Nutwange, anstelle der Unterseite der Feder,
den Vorteil, dass die Feder sowohl oben als auch unten
in einem Bereich in der Nut zur Anlage kommt, der sich
vergleichsweise tief in der Nut befindet, so dass eine
besonders stabile Verbindung erreicht wird, da die Ab-
messung zwischen den beiden am weitesten entfernt
voneinander liegenden Berührungs- und Verbindungs-
punkten der Verbindung vergleichsweise groß ist.
[0017] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass sich
durch die Geometrie von Nut und Feder insgesamt vier
Kontaktstellen zwischen den beiden Paneelelementen
ergeben, so dass auf diese Weise eine zuverlässige
Stabilität auch gegen Trennkräfte erzielt wird, die quer
zur Verlegeebene des Fußbodens wirken und beispiels-
weise ein Anheben bzw. Verkanten des einen gegen-
über dem benachbarten Paneelelement bewirken könn-
ten. Hierbei sind die beiden ersten Kontaktstellen an der
Feder und der Nut selbst ausgebildet, wobei die Nut
durch zwei Nutwangen definiert wird. Eine erste Kon-
taktstelle findet sich an der oberen Seite der Feder und
an der oberen Nutwange. Eine zweite Kontaktstelle fin-
det sich an der Unterseite der Feder und der unteren
Nutwange. Sowohl die Ober- als auch die Unterseite der
Feder, wie auch die untere und obere Nutwange können
geneigt oder gekrümmt sein, und die Kontaktstellen
können an geneigten oder gekrümmten Flächen vorge-
sehen sein.
[0018] Die dritte Kontaktstelle ist an der äußeren Sei-
tenwand des Haltekanals ausgebildet, der bevorzugt in
der unteren Nutwange vorgesehen ist. Bei dem Halte-
kanal handelt es sich um eine parallel zu der Längskan-
te verlaufende Ausnehmung mit einer beliebigen, geeig-
neten Geometrie. Bevorzugt ist insbesondere die näher
zur Kante des Paneels liegende Fläche des Haltekanals
zumindest geringfügig gerundet ausgebildet. Sie kann
jedoch auch gerade oder als ebene Fläche schräg ge-
staltet sein. An dieser Seitenfläche des Haltekanals ist
die dritte Kontaktstelle bevorzugt weitgehend vertikal
ausgerichtet definiert, die aufgrund ihrer Ausrichtung ei-
ne Positionierung zweier miteinander verbundenen Pa-
neele in weitgehend horizontaler Richtung bewirkt, mit
anderen Worten verhindert, dass die Paneele vonein-
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ander in einer Richtung parallel zur Oberfläche getrennt
werden.
[0019] Die von der dritten Kontaktstelle getrennte
vierte Kontaktstelle ist an einem gerundeten Übergang
zwischen dem Haltekanal und der Seitenkante des Pa-
neelelements unter einem Winkel zur dritten Kontakt-
stelle ausgebildet. Hierunter werden diejenigen Berei-
che der Nutwange verstanden, die neben dem ausge-
nommenen Haltekanal vorhanden sind. An einem die-
ser Bereiche ist die vierte Kontaktstelle vorhanden, die
unter einem Winkel zu der dritten Kontaktstelle ausge-
richtet ist. Die vierte Kontaktstelle ist in dem Bereich zwi-
schen dem Haltekanal und der Seitenkante des Pa-
neelelements ausgebildet, wobei dieser Bereich gerun-
det ausgebildet ist, so dass die Seitenwand des Halte-
kanals mit einer Rundung in die zwischen dem Halteka-
nal und der Seitenkante des Paneelelements liegende
Zone übergeht. Bevorzugt ist die vierte Kontaktstelle
weitgehend parallel zu der Oberfläche der Paneele aus-
gerichtet. Hierdurch werden zwei miteinander verriegel-
te Paneele an der vierten Kontaktstelle in vertikaler
Richtung bezüglich einander positioniert, so dass ihre
Positionierung und verriegelnde Verbindung auch bei
einem unebenen Untergrund zuverlässig beibehalten
werden kann, und an der Stoßstelle keine Höhenunter-
schiede entstehen. Auch der Bereich in der Umgebung
des Haltekanals, an dem die vierte Kontaktstelle vorge-
sehen ist, kann gerundet ausgebildet sein. In diesem
Fall definiert jedoch die Tangente an der Kontaktstelle
diejenige Richtung, die erfindungsgemäß unter einem
Winkel zu der entsprechenden, an der dritten Kontakt-
stelle vorliegenden Richtung verläuft.
[0020] Bei der Ausgestaltung von Haltekanal und Rip-
pe kann eine kräftige Profilierung vorgesehen sein, um
hohe Haltekräfte der miteinander verbundenen Pa-
neelelemente zu ermöglichen. In Abkehr von der häufig
verwendeten Verlegungsmethode, bei der ein Pa-
neelelement horizontal an ein bereits verlegtes Pa-
neelelement geschoben wird, kann daher vorgesehen
sein, die Paneelelemente beim Verlegen des Fußbo-
denbelags nicht horizontal ineinander zu schieben, son-
dern mittels einer Schwenkbewegung ineinander zu
führen. So kann eine starke Profilierung von Haltekanal
und Rippe gewählt werden, die ein horizontales Inein-
anderschieben zweier Paneelelemente nicht zulassen
würde. Bei entsprechend schwächerer Profilierung oder
bei elastischer Ausgestaltung des Kantenbereichs kann
jedoch auch die übliche rein horizontal verschiebende
Verlegemethode möglich sein.
[0021] Ein unbeabsichtigtes Lösen könnte durch die
erwähnte Schwenkbewegung eingeleitet oder erleich-
tert werden. Die vier Kontaktstellen erschweren eine
derartige unbeabsichtigte Schwenkbewegung zweier
verbundener Paneelelemente und können eine regel-
rechte Rastverbindung ergeben, bei der zum Lösen der
beiden verbundenen Paneelelemente zunächst eine
Rastkraft überwunden werden muss.
[0022] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung

sind in den weiteren Ansprüchen beschrieben.
[0023] Es wird bevorzugt, dass die Ebene der Nut
bzw. Feder nach unten verlagert werden, so dass ober-
halb der Nut bzw. der Feder eine wenigstens gleichgro-
ße oder ggf. sogar größere Materialstärke vorgesehen
ist als unterhalb der Nut bzw. der Feder. Auf diese Weise
werden während der Benutzung des Fußbodenbelages,
also im alltäglichen Betrieb, auftretende Druckkräfte
durch Personen oder Möbel besser aufgenommen und
belasten die Nut- und Federverbindung weniger, so
dass geringere Trennkräfte auf zwei benachbarte Pa-
neelelemente einwirken.
[0024] Bevorzugt ist oberhalb der Feder eine sich bis
zur Oberseite des Paneelelements erstreckende obere
Berührungsfläche vorhanden und vorteilhaft ist ein
Leimaufnahmekanal vorgesehen, falls die Paneelele-
mente dauerhaft verlegt und mittels Leim miteinander
verbunden werden sollen. Dieser Leimaufnahmekanal
kann in Form einer Ausnehmung vorgesehen sein, die
sich längs zur Feder und oberhalb der Feder erstreckt,
unterhalb der Oberkante des Paneelelementes, da im
Bereich dieser Oberkante eine Kontaktfläche zur Anla-
ge an einem benachbarten Paneelelement vorgesehen
ist.
[0025] Weiterhin können vorteilhaft zwei Berührungs-
flächen zwischen zwei benachbarten Paneelelementen
vorgesehen sein, die Bewegungen in beiden Richtun-
gen quer zur Längsrichtung des Paneelelementes ver-
hindern: Einerseits die Kontaktfläche zwischen den bei-
den Paneelelementen, so dass die beiden Paneelele-
mente nicht weiter zueinander geschoben werden kön-
nen. Andererseits, als zweite Berührungsfläche, eine
Anlagefläche zwischen dem Haltekanal einerseits und
der Rippe andererseits, so dass die benachbarten Pa-
neelelemente gegen auseinanderziehende Trennkräfte
gesichert sind. Auf diese Weise wird nicht nur eine spiel-
freie sondern auch fugenlose bzw. spaltfreie Verlegung
der Paneelelemente ermöglicht und damit ein hygie-
nisch einwandfreier Fußbodenbelag mit einer möglichst
geschlossenen Oberfläche.
[0026] Die Verriegelung an den Längsseiten durch
Nut und Feder wird zusätzlich erleichtert, wenn die Un-
terseite der Feder zum freien Ende der Feder hin an-
steigend verläuft. Hierdurch kann ein zu verlegendes
Paneel besonders einfach mit seiner Feder an ein be-
reits verlegtes Paneel schräg angesetzt und anschlie-
ßend eingeschwenkt werden.
[0027] Während der Schwenkbewegung beim Verle-
gen eines Paneelelementes soll ein Rastpunkt über-
wunden werden. Dieser Rastpunkt stellt nach erfolgter
Verlegung die zuverlässige Beibehaltung der Lage der
verlegten Paneelelemente sicher. Um eine möglichst
sanfte Rastcharakteristik zu erzielen und damit das Ver-
legen zu vereinfachen, ist vorteilhaft vorgesehen, die-
sen Rastpunkt zwischen der Rippe einerseits und dem
Haltekanal andererseits auszubilden, wobei der Halte-
kanal im Bereich dieses Rastpunktes mit einem mög-
lichst großen Radius verrundet ist, so dass sich kein
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plötzlich ansteigender, sondern ein sich möglichst sanft
aufbauender, zu überwindender Rastdruck ergibt.
[0028] Ein besonders intensiver Verbund der einzel-
nen Paneelelemente des Fußbodenbelages ist vorteil-
haft, um Höhenunterschiede und damit Stoßkanten des
Bodenbelags zu vermeiden und zusätzliche Haltekräfte
auch in Längsrichtung der Paneelelemente bereitzu-
stellen. Hierzu kann vorgesehen sein, dass die Pa-
neelelemente nicht nur an ihren Längsseiten Nut- und
Federprofile ausbilden, sondern auch an ihren Stirnsei-
ten Haltemittel aufweisen, beispielsweise ebenfalls in
Form von Nut- und Federprofilen. Falls vorgesehen ist,
dass die Paneelelemente mit ihren Längsseiten schräg
aneinandergesetzt werden und dann durch eine
Schwenkbewegung ineinandergeführt werden können,
kann die zugehörige stirnseitige Nut- und Federgeome-
trie beispielsweise so ausgestaltet sein, dass sie eine
Verbindung zweier Paneelelemente ausschließlich
durch eine horizontale Verschiebe-Bewegung in der
Verlegeebene ermöglicht.
[0029] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Hal-
temittel an den Stirnseiten derart gestaltet sind, dass sie
eine Verriegelung zweier Paneelelemente im Wesentli-
chen durch eine quer zur Verlegeebene erfolgende Ab-
senkbewegung ermöglichen. Diese Haltemittel verhin-
dern erfindungsgemäß ebenso wie die Haltemittel an
den Längsseiten, dass die miteinander verbundenen
Paneelelemente bezüglich einander angehoben wer-
den oder in einer Richtung senkrecht zu den Stirnseiten
und parallel zu der Verlege-Ebene voneinander ge-
trennt werden können. Als derartige Haltemittel können
beliebige Einrichtungen vorgesehen sein. Insbesonde-
re müssen diese nicht notwendigerweise als miteinan-
der verriegelbare Nut und Feder gestaltet sein, sondern
es kann allgemein eine Nut oder ein Kanal mit einer ge-
eigneten Hinterschneidung vorhanden sein, in die ein
vorstehendes Element, also eine Feder mit Vorsprün-
gen, die der Hinterschneidung der dazu komplementär
gestalteten Nut entsprechen, oder ein Rastvorsprung
oder - haken eingreifen kann.
[0030] Vorteilhaft ist vorgesehen, die Längsnut des
Paneelelementes an das rechte Ende der stirnseitigen
Nut anschließen zu lassen, wobei die Begriffe "rechts"
und "links" bei Betrachtung von oben und von außer-
halb, also nicht vom Mittelpunkt des Paneelelementes
aus, auf ein verlegefertig ausgerichtetes, mit seiner De-
korseite nach oben weisendes Paneelelement gewählt
sind. Diese Nutanordnung ist für die übliche Verlegewei-
se der Paneelelemente unüblich und überraschend,
denn üblicherweise schließt sich die Längsnut eines Pa-
neelelementes an das linke Ende der stirnseitigen Nut
an:
[0031] Die übliche Verlegesystematik, wie sie von
professionellen Fußbodenverlegern durchgeführt wird
und wie sie aus den Verlegeanleitungen handelsübli-
cher Fußboden-Paneelsysteme bekannt ist, sieht vor,
dass von einer bestimmte Raumecke ausgehend der
Bodenbelag verlegt wird. Um eine zuverlässige Verbin-

dung zweier benachbarter Paneelelemente zu errei-
chen, muss üblicherweise eine gewisse Presskraft aus-
geübt werden. Hierzu wird üblicherweise ein Schlag-
klotz verwendet, der auf die Nutkante des neu zu verle-
genden Paneelelementes gesetzt wird und der den mit-
tels eines Hammers ausgeübten Schlag aufnehmen
und verteilen soll, so dass das neu zu verlegende Pa-
neelelement mit seiner Feder in die Nut eines bereits
verlegten Paneelelementes eingepreßt wird.
[0032] In der Praxis ist nicht auszuschließen, insbe-
sondere bei der Verlegung des Fußbodens durch Laien,
dass der Schlagklotz verkantet an die Nutkante ange-
setzt wird, so dass hier die Gefahr einer unzulässig ho-
hen Kantenpressung durch den Schlag besteht. Als Fol-
ge kann die Kante des Paneelelementes verformt und
Oberfläche beschädigt werden, so dass sich an der ver-
formten Stelle eine unerwünschte Fuge ergeben kann
oder dort eine nach oben ragende Stoßkante entsteht.
Zudem kann dort der erwünschte Feuchtigkeitsschutz
des Fußbodens gefährdet werden.
[0033] Durch die hier vorgeschlagene Geometrie wird
eine unübliche Verlegesystematik begünstigt, bei der
unter Beibehaltung der üblichen Verlegerichtung der
Schlagklotz nicht an die Nutkante, sondern an die Fe-
derkante des Paneelelementes angesetzt wird. Die
durch den Schlag aufzubringenden Presskräfte, um die
beiden Paneelelemente miteinander zu verrasten, sind
nicht so groß, dass Verformungen der,Feder zu erwar-
ten sind, welche die Verbindung der beiden Paneelele-
mente behindern könnten. In jedem Fall wird bei Anset-
zen eines Schlagklotzes an die Feder die Oberfläche
des Paneelelementes nicht in Mitleidenschaft gezogen,
so dass die gewünschte Oberflächenqualität des
Fußbodenbelages zuverlässig sichergestellt ist.
[0034] Den eingangs erwähnten Einführungskanal
unterstützend kann an der Unterseite der Feder vorge-
sehen sein, diese Unterseite zum freien Ende der Feder
hin nach oben ansteigen zu lassen, also die Unterseite
der Feder abzuschrägen bzw. zu verrunden. Auf diese
Weise wird ein besonders leichtes Einführen der Feder
in die Nut auch bei schräg angesetztem Paneelelement
begünstigt.
[0035] Während der Schwenkbewegung beim Verle-
gen eines Paneelelementes soll ein Rastpunkt über-
wunden werden. Dieser Rastpunkt stellt nach erfolgter
Verlegung die zuverlässige Beibehaltung der Lage der
verlegten Paneelelemente sicher. Um eine möglichst
sanfte Rastcharakteristik zu erzielen und damit das Ver-
legen zu vereinfachen, ist vorteilhaft vorgesehen, die-
sen Rastpunkt zwischen der Rippe einerseits und dem
Haltekanal andererseits auszubilden, wobei der Halte-
kanal im Bereich dieses Rastpunktes mit einem mög-
lichst großen Radius verrundet ist, so dass sich kein
plötzlich ansteigender, sondern ein sich möglichst sanft
aufbauender, zu überwindender Rastdruck ergibt.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0036] Nachfolgend werden beispielhaft in den Zeich-
nungen dargestellte Ausführungsformen der Erfindung
näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch den Bereich
der Nut- und Federausbildung der
Längsseiten zweier miteinander ver-
bundener, benachbarter Paneelele-
mente,

Fig. 2 und 3 die Verbindung der Längsseiten der bei-
den Paneelelemente von Fig. 1 in ver-
schiedenen Verlegestadien,

Fig. 4 eine schematische, detailarme und per-
spektivische Ansicht auf die Oberseite
eines Paneelelementes,

Fig. 5 und 6 jeweils einen Querschnitt durch ein er-
stes Ausführungsbeispiel einer stirnsei-
tigen Nut- bzw. Federausgestaltung ei-
nes Paneelelementes, und die

Fig. 7 und 8 jeweils einen Querschnitt durch ein
zweites Ausführungsbeispiel einer stirn-
seitigen Nut- bzw. Federausgestaltung
eines Paneelelementes.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
formen der Erfindung

[0037] In Fig. 1 sind mit 1 zwei gleichartige Paneelele-
mente bezeichnet, wobei das eine Paneelelement 1 ei-
ne Nut 2 aufweist und das andere Paneelelement 1 eine
Feder 3, welche sich in die Nut 2 des benachbarten Pa-
neelelementes 1 erstreckt. Die Materialstärke der Pa-
neelelemente 1 beträgt überhalb der Nut 2 bzw. ober-
halb der Feder 3 geringfügig mehr als unterhalb der Nut
2 bzw. der Feder 3, so dass Druckbelastungen durch
Personen oder Möbel vergleichsweise gut aufgefangen
werden können und die Nut- und Federverbindung mög-
lichst wenig belasten.
[0038] Gegen nach oben abhebende Kräfte sind die
beiden Paneelelemente 1 durch den Verzahnungseffekt
von Nut 2 einerseits und Feder 3 andererseits gesichert,
ebenso gegenüber nach unten wirkenden Druckkräften
zusätzlich zu der Abstützung der Paneelelemente 1
durch den Untergrund, auf dem diese beiden Paneelele-
mente 1 verlegt sind.
[0039] Gegen Trennkräfte, die quer zur Längsrich-
tung der Paneelelemente 1 wirken, sind die Paneelele-
mente 1 durch eine Berührungsfläche 4 gesichert. Ent-
lang dieser Berührungsfläche 4 liegt eine Rippe 5, die
an der Unterseite der Feder 3 ausgebildet ist, an der
Seitenwand eines Haltekanales 6 an.

[0040] Die zu diesen Trennkräften entgegengesetzt
wirkenden Kräfte, die die beiden Paneelelemente 1 ge-
geneinander zu schieben bestrebt sind, werden durch
eine Berührungsfläche 7 aufgefangen, an der die bei-
den Paneelelemente 1 aneinander anliegen und die
sich von der Oberkante der beiden Paneelelemente 1
nach unten erstreckt.
[0041] In dem aus Fig. 1 ersichtlichen, verlegten Zu-
stand ergeben sich vier Kontaktstellen 8a bis 8d, wobei
die Kontaktstelle 8c mit der Berührungsfläche 4 iden-
tisch ist. Durch diese vier Kontaktstellen 8a bis 8d sind
die beiden Paneelelemente 1 hinsichtlich trennender
oder abwinkelnder Kräfte fixiert, so dass lediglich eine
Parallelverschiebung der beiden Paneelelemente 1 in
ihrer Längsrichtung gegeneinander möglich ist, ohne
zusätzliche Haltekräfte überwinden zu müssen.
[0042] In Fig. 1 ist eine leimfreie Verbindung der bei-
den Paneelelemente 1 dargestellt. Eine Ausnehmung 9
oberhalb der Feder 3 und unterhalb der oberen Berüh-
rungsfläche 7 kann jedoch als Leimaufnahmekanal die-
nen, um überschüssigen Leim aufzunehmen, falls die
beiden Paneelelemente 1 mit Hilfe von Leim dauerhaft
und fugenversiegelnd miteinander verbunden werden
sollen.
[0043] Fig. 2 zeigt die beiden Paneelelemente 1 wäh-
rend der Verlegung. Dabei ist das linke Paneelelement
1, von dem die Nut 2 sichtbar ist, bereits verlegt. Das
zweite Paneelelement 1 wird mit seiner Feder 3 schräg
an die Seitenkante des ersten Paneelelementes 1 an-
gesetzt und dabei wird die Feder 3 möglichst weit in die
Nut 2 eingeführt. Dies wird dadurch erleichtert, dass die
Nut 2 eine Oberkante 10 aufweist, die zur Mündung der
Nut 2 hin ansteigend verläuft und auf diese Weise einen
insbesondere aus Fig. 1 ersichtlichen Einführungskanal
11 bildet.
[0044] Ebenso weist die Feder 3 eine Unterseite 12
auf, die zum freien Ende der Feder 3 hin abgeschrägt
ist, also ansteigend verläuft, so dass das rechte Pa-
neelelement 1 in seiner aus Fig. 2 ersichtlichen Schräg-
stellung möglichst weit in die Nut 2 eingeführt werden
kann. Diese Einführbewegung wird einerseits durch den
Kontakt der Feder 3 mit den oberen und unteren Be-
grenzungskanten der Nut 2 begrenzt und andererseits
durch einen Kontakt der beiden Paneelelemente 1 im
Bereich ihrer oberen Berührungsfläche 7.
[0045] In Fig. 3 ist das rechte Paneelelement 1 ge-
genüber Fig. 2 flacher und weniger steil abgewinkelt, so
dass es weiter in die Nut 2 eingeführt werden konnte.
Die Rippe 5 gelangt dabei mit ihrer abgerundeten Un-
terkante gegen einen Abschnitt 14, der zwischen dem
Haltekanal 6 und der Seitenkante des Paneelelementes
1 verläuft. Der Übergang von diesem Abschnitt 14 zu
dem Haltekanal 6 verläuft mit einem vergleichsweise
großen Radius: Bei dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel entspricht der Radius dieser Verrundung etwa der
halben Breite des Haltekanales 6 bzw. der halben Breite
des Materials unterhalb des Abschnittes 14.
[0046] Durch diese "sanfte" Verrundung zwischen
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dem Abschnitt 14 und dem Haltekanal 6 baut sich beim
weiteren Einführen der Feder 3 in die Nut 2 langsam ein
Rastdruck auf, der beim Verlegen des rechten Pa-
neelelementes 1 überwunden werden muss, bis die bei-
den Paneelelemente dann in ihrer aus Fig. 1 ersichtli-
chen, miteinander verbundenen Form angeordnet sind.
In diesem verlegten Zustand liegen die beiden Pa-
neelelemente 1 einander spielfrei, aber auch span-
nungsfrei an, wobei die Rippe 5 spannungsfrei in dem
Haltekanal 6 aufgenommnen ist. Der zum Abheben des
verlegten Paneelelementes 1 erneut zu überwindende
Rastdruck sichert den Verbund der beiden Paneelele-
mente 1. Es ist zu ergänzen, dass die Verriegelungs-
konturen derart gestaltet sind, dass an der aufzuneh-
menden Feder 3 ein Übermaß ausgebildet ist. Mit an-
deren Worten ist die Abmessung an dem Paneel, das
die Feder 3 aufweist, zwischen der Berührfläche 7 und
dem gemäß Fig. 1 rechten Rand der Rippe 5, also der
Kontaktstelle 8c, größer als das entsprechende Maß an
dem Paneel, das die Nut aufweist, also die Abmessung
zwischen der Berührstelle 7 und derjenigen Stelle des
Haltekanales 6, an dem die dritte Kontaktstelle 8c aus-
gebildet ist. Es sei ergänzt, dass der Haltekanal insge-
samt leicht gerundet ausgebildet ist, und dass auch die
Unterseite der Rippe 5 gerundet ist. Die dritte Kontakt-
stelle 8c ist jedoch derart vorgesehen, dass die Tangen-
te daran zumindest weitgehend vertikal ausgerichtet ist,
so dass hierdurch die Paneele in der horizontalen Rich-
tung bezüglich einander positioniert werden. Auch die
Kontaktstelle 8d ist in der Umgebung des Haltekanales
6 an einem gerundeten Bereich ausgebildet. Die Tan-
gente daran ist jedoch bei dem gezeigten bevorzugten
Ausführungsbeispiel weitgehend horizontal, allgemein
unter einem Winkel zur dritten Kontaktstelle 8c ausge-
richtet, so dass die Paneele in vertikaler Richtung be-
züglich einander positioniert werden, und ein Lösen und
Höhenunterschiede auch bei einem unebenen Unter-
grund verhindert werden.
[0047] Aus Fig. 4 ist in einer rein schematischen und
perspektivischen Darstellung ein Paneelelement 1 er-
sichtlich, mit jeweils einer längsverlaufenden Nut 2 bzw.
Feder 3. Das Paneelelement 1 ist verlegefertig ausge-
richtet, also mit seiner Sicht- oder Dekorseite nach
oben. Auch an den Stirnseiten ist dieses Paneelelement
1 mit einer stirnseitigen Nut 15 und einer stirnseitigen
Feder 16 versehen. Die längsverlaufende Nut 2 schließt
dabei, in der Betrachtungsrichtung "B" von oben und au-
ßerhalb des Paneelelementes 1 gesehen, an das rechte
Ende der stirnseitigen Nut 15 an. Auf diese Weise wird
unter Beibehaltung der üblichen Verlege-Richtung des
Bodenbelages eine Verlegesystematik ermöglicht, bei
der, falls mit einem Schlagklotz gearbeitet wird, dieser
Schlagklotz nicht an die Seitenkante des Paneelele-
mentes 1 angesetzt wird, an der sich die Nut 2 befindet.
Vielmehr kann der Schlagklotz unmittelbar an die Feder
3 angesetzt werden, so dass selbst bei Verkantungen
des Schlagklotzes Beschädigungen der Oberfläche des
Paneelelementes 1 zuverlässig ausgeschlossen wer-

den können.
[0048] Die korrespondierenden Hinterschneidungen
der längsseitigen Nut 2 bzw. Feder 3, also insbesondere
die Ausgestaltung der Rippe 5 und des Haltekanales 6,
können ggf. so stark gewählt sein, dass ein problemlo-
ses horizontales Ineinanderschieben in der Verlegeebe-
ne nicht vorgesehen ist. Demgegenüber sind derartig
stark ausgeprägte Hinterschneidungen bei der stirnsei-
tigen Nut- und Federgeometrie nicht vorgesehen, so
dass durch eine Verschiebung zweier benachbarter Pa-
neelelemente 1 längs zueinander die Stirnseite des ver-
schobenen Paneelelementes 1 mit einem weiteren, drit-
ten Paneelelement 1 verbunden werden kann, wie aus
den Fig. 5 und 6 hervorgeht:
[0049] In Fig. 5 ist die stirnseitige Feder 16a des Pa-
neelelementes 1 im Querschnitt detaillierter dargestellt.
Auch hier ist oberhalb der Feder 16a eine Ausnehmung
9 als Leimaufnahmekanal vorgesehen und unterhalb
der Feder 16a ist eine Rippe 17 vorgesehen, die wie die
längsseitige Rippe 5 an ihrer Unterseite verrundet ist.
Fig. 6 zeigt die korrespondierende, stirnseitige Nut 15a
mit einem Haltekanal 18 zur Aufnahme der Rippe 17.
Die Formgebung von Rippe 17 und Haltekanal 18 er-
möglicht es, die Feder 16a in die zugehörige Nut 15a
einzuführen, indem das die Feder 16a aufweisende Pa-
neelelement 1 lediglich horizontal gegen das benach-
barte, die Nut 17 aufweisende Paneelelement 1 ver-
schoben wird. Auch im Rahmen der stirnseitigen Verrie-
gelung ist ein Übermaß an der Feder ausgebildet, so
dass die an der Feder vorhandene Rippe 17a in der Art
einer Presspassung, wie dies auch bei der längsseitigen
Verriegelung der Fall ist, in dem Haltekanal 18 aufge-
nommen wird.
[0050] Die Fig. 7 und 8 zeigen eine alternative Aus-
gestaltung der stirnseitigen Nut 15 und der stirnseitigen
Feder 16: Die Feder 16b erstreckt sich nicht in der ho-
rizontalen Ebene des Paneelelementes 1, sondern etwa
senkrecht zu dieser Ebene nach unten. Die korrespon-
dierende Nut 15b mündet dementsprechend nach oben
zur Aufnahme der Feder 16b.
[0051] Bei einer derartigen Ausgestaltung der stirn-
seitigen Nut 15b und Feder 16b kann eine Verlegeme-
thode gewählt werden, bei der das zu verlegende Pa-
neelelement 1 schräg an bereits verlegte Paneelele-
mente angesetzt wird und dann in der beschriebenen
Weise nach unten verschwenkt wird. Anschließend wird
dieses Paneelelement jedoch nicht mehr horizontal ver-
schoben. Vielmehr wird das Paneelelement mit seiner
Stirnseite von vornherein mit der Stirnseite eines bereits
verlegten Paneelelementes 1 überlappend angeordnet,
so dass beim Herabschwenken des zu verlegenden Pa-
neelelementes dessen Stirnseite mit der Feder 16b in
die Nut 15b der Stirnseite eines bereits verlegten Pa-
neel-elementes 1 eintaucht. Wenn auch die Bewegung
des abgesenkten Paneelelementes 1 genau genom-
men eine Schwenkbewegung ist, so kann doch die Ver-
zahnung von Nut 15b und Feder 16b im wesentlichen
als eine Absenkbewegung beschrieben werden, die
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quer zur Fläche des Paneelelementes 1 erfolgt.
[0052] Dabei weist die Nut 15b eine Hinterschneidung
auf und die Feder 16b ist mit entsprechenden Vorsprün-
gen konturiert, im dargestellten, rein schematischen
Ausführungsbeispiel durch eine leicht ballige Kontur, so
dass nach Überwindung einer Rastkraft, mit der die Fe-
der 16b in die Nut 15b gepresst wird, Haltekräfte aufge-
baut werden können, die ein verlegtes Paneelelement
1 auch in seinem Stirnbereich gegen abhebende Kräfte
sichern und eine von Stoßkanten freie, glatte Boden-
oberfläche auch im Bereich der Trennstellen an den
Stirnkanten zweier benachbarter Paneelelemente er-
möglichen.
[0053] Die in den Fig. 7 und 8 dargestellte, rein sche-
matische und ballig dargestellte Konturierung von Feder
16b und Nut 15b ermöglicht unter Überwindung der ent-
sprechenden Rastkräfte die zerstörungsfreie Demonta-
ge der Paneelelemente 1 und das Lösen ihres stirnsei-
tigen Verbundes. Insbesondere wenn die Feder 16b an
ihrer Unterseite vergleichsweise sanft divergiert und
weiter oben in einem stärkeren Maße wieder zusam-
menläuft, kann vorgesehen sein, dass ein vergleichs-
weise leichtes Einführen der Feder 16b in die Nut 15b
ermöglicht wird und demgegenüber erheblich höhere
Haltekräfte, die allerdings auch eine Demontage der
beiden Paneelelemente 1 erschweren. In diesem Fall
kann vorgesehen sein, die Stirnseiten nicht durch Über-
winden der Rastkräfte voneinander zu trennen, sondern
durch eine Verschiebe-Bewegung, bei der Nut 15b und
Feder 16b in ihrer Längsrichtung gegeneinander ver-
schoben werden.
[0054] Die Nut 15b weist vorteilhaft einen größeren
freien Querschnitt auf als es dem Querschnitt der Feder
16b ermöglicht, so dass die Feder 16b spannungsfrei
oder mit einer nach unten wirksamen Vorspannung in-
nerhalb der Nut 15b gehalten werden kann und auch bei
gewissen maßlichen Toleranzen der Feder 16b sicher-
gestellt ist, dass keine Druckstellen zwischen der Feder
16b und der Nut 15b vorkommen können, die die Feder
16b nach oben drücken und ggf. für eine Stoßkante im
Bereich der Trennstelle zwischen den beiden Stirnsei-
ten benachbarter Paneelelemente sorgen könnten.
Stattdessen ist vorteilhaft ausschließlich ein Kontakt im
jeweils oberen Bereich zwischen der Nut 15b und der
Feder 16b vorgesehen, so dass die Feder 16b zuver-
lässig aufgrund der Hinterschneidung der Nut 15b in
dieser Nut 15b gehalten wird.

Patentansprüche

1. Paneelelemente (1), die gleichartig und miteinan-
der verbindbar sind, zur Ausbildung eines Fußbo-
denbelags aus mehreren gleichartigen, miteinan-
der verbindbaren Paneelelementen (1), mit folgen-
den Merkmalen:

- zwei erste, als Längsseiten bezeichnete Seiten

jedes Paneelelements weisen einerseits eine
durch zwei Nutwangen gebildete Nut (2) und
andererseits eine Feder (3) auf,

- die Feder (3) wirkt mit der Nut (2) eines benach-
barten, gleichartigen Paneelelements (1) der-
art zusammen, dass zwei miteinander verbun-
dene Paneelelemente (1) gegen Trennkräfte
gesichert sind, welche in beiden senkrecht zur
Längsseite der Paneelelemente (1) verlaufen-
den Achsen wirken,

- die Feder (3) weist an ihrer Unterseite eine in
Längsrichtung der Feder (3) verlaufende Rippe
(5) auf,

- die Nut (2) weist an ihrer Unterseite einen Hal-
tekanal (6) zur Aufnahme der Rippe (5) eines
benachbarten Paneelelements (1) auf,

- die Oberkante (10) der Nut (2) verläuft zur Mün-
dung der Nut (2) hin ansteigend, so dass ein
Einführungskanal (11) für die Feder (3) eines
schräg zur Verlege-Ebene angesetzten zwei-
ten Paneelelements (1) geschaffen wird,

- Nut (2) und Feder (3) zweier miteinander ver-
bundener Paneelelemente (1) weisen vier de-
finierte Kontaktstellen (8a, 8b, 8c, 8d) auf,

- eine erste Kontaktstelle (8a) ist an der Obersei-
te der Feder selbst und an der oberen Nutwan-
ge ausgebildet,

- eine zweite Kontaktstelle (8b) ist an der Unter-
seite der Feder selbst und an der unteren Nut-
wange ausgebildet, und

- eine dritte Kontaktstelle (8c) ist an der äußeren
Seitenwand des Haltekanales (6) ausgebildet,

gekennzeichnet durch folgendes weiteres Merk-
mal:

- eine vierte Kontaktstelle (8d) ist an einem ge-
rundeten Übergang zwischen dem Haltekanal
(6) und der Seitenkante des Paneelelements
(1) unter einem Winkel zu der dritten Kontakt-
stelle (8c) ausgebildet.

2. Paneelelemente nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Materialstärke jedes Paneelelements (1) ober-
halb der Feder (3) bzw. der Nut (2) wenigstens
gleich groß ist wie die Materialstärke des Pa-
neelelements (1) unterhalb der Feder (3) bzw. der
Nut (2).
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3. Paneelelemente nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwei benachbarte Paneelelemente (1) oberhalb der
Feder (3) eine sich bis zur Oberseite der Paneelele-
mente (1) erstreckende obere Berührungsfläche (7)
aufweisen, wobei oberhalb der Feder (3) und unter-
halb der Berührungsfläche (7) eine Ausnehmung
(9) zur Aufnahme von Fremdstoffen wie Leim vor-
gesehen ist.

4. Paneelelemente nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwei miteinander verbundene Paneelelemente (1)
sich sowohl an der oberen Berührungsfläche (7) be-
rühren, welche ein Zusammenschieben der Pa-
neelelemente (1) begrenzt,
als auch mit dem Haltekanal (6) einerseits und der
Rippe (5) andererseits, derart, dass diese so gebil-
dete untere Berührungsfläche (4) eine die beiden
Paneelelemente (1) trennende Zugbewegung in
der Verlege-Ebene des Fußbodens begrenzt,
wobei die beiden Berührungsflächen (4, 7) eine
spielfreie Anlage der beiden Paneelelemente (1)
aneinander bewirken.

5. Paneelelemente nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Unterseite der Feder (3) zum freien Ende der
Feder (3) hin ansteigend verläuft.

6. Paneelelemente nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Übergang von dem Haltekanal (6) zu dem Ab-
schnitt (14) der Unterkante der Nut (2), welcher sich
zwischen dem Haltekanal (6) und der Seitenkante
jedes Paneelelementes (1) erstreckt, gerundet mit
einem vergleichsweise großen Radius verläuft.

7. Paneelelemente nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwei zweite, als Stirnseiten bezeichnete Seiten der
Paneelelemente (1) mit Haltemitteln wie einerseits
mit einer Nut (15) und andererseits mit einer Feder
(16) versehen sind, die einen stirnseitigen Verbund
zweier benachbarter Paneelelemente (1) bilden.

8. Paneelelemente nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die stirnseitigen Nuten (15a) und Federn (16a) mit-
tels einer Schiebebewegung der beiden Paneelele-
mente (1) in der Verlege-Ebene miteinander ver-
bindbar sind.

9. Paneelelemente nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass
die stirnseitigen Nuten (15b) und Federn (16b) mit-
tels einer im wesentlichen quer zur Verlege-Ebene
erfolgenden Absenkbewegung des einen Pa-
neelelementes (1) auf ein bereits verlegtes Pa-
neelelement (1) miteinander verbindbar sind.

10. Paneelelemente nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die an der Längsseite jedes Paneelelementes
(1) verlaufende Nut (2) an das rechte Ende der stirn-
seitigen Nut (15) anschließt.

Claims

1. Panel elements (1), which can be connected in sim-
ilar manner and to one another, to form a floor cov-
ering made from several similar panel elements (1)
which can be connected to one another, having the
following features:

- two first sides of each panel element designat-
ed as longitudinal sides have on the one hand
a groove (2) formed by two groove side walls
and on the other hand a spring (3),

- the spring (3) cooperates with the groove (2) of
an adjacent, similar panel element (1) such that
two panel elements (1) connected to one an-
other are secured against separating forces,
which act in both axes running vertically to the
longitudinal side of the panel elements (1),

- the spring (3) has on its lower side a rib (5) run-
ning in the longitudinal direction of the spring
(3),

- the groove (2) has on its lower side a holding
channel (6) to receive the rib (5) of an adjacent
panel element (1),

- the upper edge (10) of the groove (2) runs to
the mouth of the groove (2) rising so that an
introduction channel (11) is provided for the
spring (3) of a second panel element (1) set at
an angle to the plane of laying,

- groove (2) and spring (3) of two panel elements
(1) connected to one another have four defined
contact points (8a, 8b, 8c, 8d),

- a first contact point (8a) is formed on the upper
side of the spring itself and on the upper groove
side wall,

- a second contact point (8b) is formed on the
lower side of the spring itself and on the lower
groove side wall, and

- a third contact point (8c) is formed on the outer
side wall of the holding channel (6),

characterised by the following further feature:

- a fourth contact point (8d) is formed on a round-
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ed transition between the holding channel (6)
and the side edge of the panel element (1) at
an angle to the third contact point (8c).

2. Panel elements according to claim 1, character-
ised in that the material thickness of each panel
element (1) above the spring (3) or the groove (2)
is at least equally large as the material thickness of
the panel element (1) below the spring (3) or the
groove (2).

3. Panel elements according to claim 1 or 2, charac-
terised in that two adjacent panel elements (1)
above the spring (3) have an upper contact surface
(7) extending as far as the upper side of the panel
elements (1), wherein a recess (9) to receive foreign
materials, such as glue, is provided above the
spring (3) and below the contact surface (7).

4. Panel elements according to one of the preceding
claims, characterised in that two panel elements
(1) connected to one another come into contact
both at the upper contact surface (7), which limits
pushing-together of the panel elements (1), and
with the holding channel (6) on the one hand and
the rib (5) on the other hand such that this lower
contact surface (4) thus formed limits a pulling
movement separating the two panel elements (1) in
the plane of laying of the flooring, wherein the two
contact surfaces (4, 7) effect clearance-free ar-
rangement of the two panel elements (1) against
one another.

5. Panel elements according to one of the preceding
claims, characterised in that the lower side of the
spring (3) runs rising towards the free end of the
spring (3).

6. Panel elements according to one of the preceding
claims, characterised in that the transition runs
from the holding channel (6) to the section (14) of
the lower edge of the groove (2), which extends be-
tween the holding channel (6) and the side edge of
each panel element (1), rounded with a compara-
tively large radius.

7. Panel elements according to one of the preceding
claims, characterised in that two second sides of
the panel elements (1) designated as end-face
sides are provided with holding means, such as on
the one hand with a groove (15) and on the other
hand with a spring (16), which form an end-face side
connection of two adjacent panel elements (1).

8. Panel elements according to claim 7, character-
ised in that the end-face side grooves (15a) and
springs (16a) can be connected to one another by
means of a pushing movement of the two panel el-

ements (1) in the plane of laying.

9. Panel elements according to claim 7, character-
ised in that the end-face side grooves (15b) and
springs (16b) can be connected to one another by
means of a lowering movement of the one panel el-
ement (1) onto an already laid panel element (1)
taking place essentially transversely to the plane of
laying.

10. Panel elements according to one of claims 7 to 9,
characterised in that the groove (2) running on the
longitudinal side of each panel element (1) is con-
nected to the right-hand end of the end-face side
groove (15).

Revendications

1. Éléments de panneau (1), susceptibles d'être reliés
de façon identique et ensemble pour former un re-
vêtement de sol, composé d'une pluralité d'élé-
ments de panneau (1) de même type, susceptibles
d'être reliés ensemble, présentant les caractéristi-
ques suivantes :

- deux premier côtés, désignés comme étant des
côtés longitudinaux, de chaque élément de
panneau, présentent, d'une part, une rainure
(2) formée par deux joues de rainure et, d'autre
part, une languette (3),

- la languette (3) coopère avec la rainure (2) d'un
élément de panneau (1) du même type, voisin,
de manière à assurer deux éléments de pan-
neau (1) reliés ensemble contre les efforts de
séparation, agissant dans les deux axes s'éten-
dant perpendiculairement au côté longitudinal
des éléments de panneau (1),

- la languette (3) présente, sur sa face inférieure,
une nervure (5) s'étendant dans la direction
longitudinale de la languette (3),

- la rainure (2) présente, sur sa face inférieure,
un canal de maintien (6) pour recevoir la ner-
vure (5) d'un élément de panneau (1) voisin,

- l'arête supérieure (10) de la rainure (2) s'étend
en montant vers l'embouchure de la rainure (2),
de manière qu'un canal d'introduction (2) de la
languette (3), d'un deuxième élément de pan-
neau (1) plaqué obliquement par rapport au
plan de pose, soit créé,

- la rainure (2) et la languette (3) de deux élé-
ments de panneau (1) reliés ensemble présen-
tent quatre points de contact (8a, 8b, 8c, 8d)
définis,

- un premier point de contact (8a) est réalisé sur
la face supérieure de la languette elle-même et
sur la joue de rainure supérieure,

- un deuxième point de contact (8b) est réalisé
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sur la face inférieure de la languette elle-même
et sur la joue de rainure inférieure, et

- un troisième point de contact (8c) est réalisé
sur la paroi latérale extérieure du canal de
maintien (6),

caractérisés par la caractéristique supplémentaire
suivante :

- un quatrième point de contact (8d) est réalisé
sur une transition arrondie entre le canal de
maintien (6) et l'arête latérale de l'élément de
panneau (1), sous un certain angle par rapport
au troisième point de contact (8c).

2. Éléments de panneau selon la revendication 1,
caractérisés en ce que
l'épaisseur de matériau de chaque élément de pan-
neau (1), au-dessus de la languette (3) ou de la rai-
nure (2), est au moins égale à l'épaisseur de maté-
riau de l'élément de panneau (1) au-dessous de la
languette (3) ou de la rainure (2).

3. Éléments de panneau selon la revendication 1 ou 2,
caractérisés en ce que
deux éléments de panneau (1) voisins présentent,
au-dessus de la languette (3), une face de contact
supérieure (7) s'étendant jusqu'à la face supérieure
des éléments de panneau (1), sachant qu'au-des-
sus de la languette (3) et au-dessous de la face de
contact (7) est prévu un évidement (9) devant rece-
voir des substances étrangères telles que de la col-
le.

4. Éléments de panneau selon l'une des revendica-
tions précédentes,
caractérisés en ce que
deux éléments de panneau (1) reliés ensemble sont
en contact, tant sur la face de contact supérieure
(7), qui délimite un emboîtement des éléments de
panneau (1),
qu'également, avec le canal de maintien (6), d'une
part, et la nervure (5), d'autre part, de manière que
cette face de contact inférieure (4), ainsi confor-
mée, limite un déplacement de traction ayant com-
me effet de séparer les deux éléments de panneau
(1), ce déplacement se faisant dans le plan de pose
du sol,
les deux faces de contact (4, 7) provoquant une mi-
se en appui sans jeu des deux éléments de pan-
neau (1) l'un sur l'autre.

5. Éléments de panneau selon l'une des revendica-
tions précédentes,
caractérisés en ce que
la face inférieure de la languette (3) s'étend en mon-
tant, en allant vers l'extrémité libre de la languette
(3).

6. Éléments de panneau selon l'une des revendica-
tions précédentes,
caractérisés en ce que
la transition du canal de maintien (6) vers le tronçon
(14) de l'arête inférieure de la rainure (2), qui
s'étend entre le canal de maintien (6) et l'arête la-
térale de chaque élément de panneau (1), a une
allure arrondie, avec un rayon relativement grand.

7. Éléments de panneau selon l'une des revendica-
tions précédentes,
caractérisés en ce que
deux côtés, désignés comme étant des côtés fron-
taux, des éléments de panneau (1), sont munis de
moyens de maintien, tels que, d'une part, d'une rai-
nure (15) et, d'autre part, d'une languette (16), qui
forment un assemblage côté frontal, formé de deux
éléments de panneau (1) voisins.

8. Éléments de panneau selon la revendication 7,
caractérisés en ce que
les rainures (15a) et les languettes (16a) , côté fron-
tal, sont susceptibles d'être reliées ensemble par un
déplacement de coulissement des deux éléments
de panneau (1) effectué dans le plan de pose.

9. Éléments de panneau selon la revendication 7,
caractérisés en ce que
les rainures (15b) et les languettes (16b), situées
côté frontal, sont susceptibles d'être reliées ensem-
ble au moyen d'un déplacement d'enfoncement, se
faisant sensiblement transversalement par rapport
au plan de pose; d'un premier élément de panneau
(1) sur un élément de panneau (1), ayant déjà été
posé.

10. Éléments de panneau selon l'une des revendica-
tions 7 à 9,
caractérisés en ce que
la rainure (2), s'étendant sur le côté longitudinal de
chaque élément de panneau (1), se raccorde à l'ex-
trémité droite de la rainure (15), située côté frontal.
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