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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spanplatte mit ei-
ner Oberseite und einer Unterseite, wobei die Ober-
seite ein Dekor, vorzugsweise ein Holz- oder Fliesen-
dekor aufweist, das mit mindestens einer Schicht aus 
einem transparenten Kunstharz abgedeckt ist, und 
ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Holzfa-
serplatte.

[0002] Aus der DE 67 52 993 U1 ist eine Vorrichtung 
zum Herstellen eines Vlieses für die Erzeugung von 
Spanplatten bekannt, das z. B. für die oben erwähnte 
Spanplatte verwendet werden kann. Wenn das Vlies 
so gestreut wird, dass sich feinste Teilchen im Deck-
schichtwerkstoff befinden, ergibt sich eine geschlos-
sene, gleichmäßige Plattenstruktur, die quellhomo-
gen ist und sich direkt bedrucken und mit Lackaufträ-
gen versehen lässt.

[0003] Fußbodenpaneele mit einer Holzfaser-Trä-
gerplatte aus MDF oder HDF werden üblicherweise 
als Laminatpaneele bezeichnet und sind seit vielen 
Jahren zur Substitution von Parkett im Handel. Das 
gewünschte Dekor (Parkett, Holzmaserung, Fliesen, 
usw.) wird auf eine Papierbahn aufgedruckt, die an-
schließend mit Harz beschichtet und auf eine Rolle 
aufgerollt wird. Die so vorgefertigte Dekorbahn wird 
bei dem Fußbodenhersteller auf die Trägerplatte auf-
gelegt und verpresst. Durch das Aufdrucken des De-
kors auf die Papierbahn, das spätere Versiegeln der 
Papierbahn mit Kunstharz und das anschließende 
Verbinden der Dekorschicht mit der Trägerplatte 
durch Druck und Temperatur verändert sich die Pa-
pierbahn in ihren Abmessungen. Der Fachmann 
spricht davon, dass das Papier wächst. Das Papier 
wächst sowohl in der Länge (Längenwachstum) als 
auch in der Breite (Breitenwachstum). Wenn diese 
Dekorplatte nun zu einzelnen Paneelen zugeschnit-
ten werden soll, müssen das Längen- und Breiten-
wachstum berücksichtigt werden, weil anderenfalls 
eine ungleiche Dekorverteilung auf den einzelnen 
Paneelen vorhanden wäre. Diese hätte zur Folge, 
dass der aus einer ungleich verteilten Dekorschicht 
zusammengesetzte Fußboden an den Verbindungs-
kanten der Paneele Dekorsprünge aufweist. Selbst 
wenn solche Dekorsprünge nur wenige Millimeter be-
tragen, fallen sie bei der Betrachtung auf, was den 
ästhetischen Eindruck negativ beeinflusst und damit 
die Qualität des ausgelegten Fußbodens mindert. 
Dasselbe gilt für Möbelplatten, aus denen z. B. grö-
ßere Schrankwände oder Wandvertäfelungen gefer-
tigt werden sollen.

[0004] Um qualitätsgerecht produzieren zu können, 
muss das Papierwachstum erfasst und die Säge, die 
die Paneele aus der Spanplatte zurecht sägt, ent-
sprechend eingestellt werden. Eine manuelle Einstel-
lung ist sehr zeitaufwendig. Die DE 100 19 054 C1
beschreibt ein Verfahren zum Zuschneiden von Pa-

neelen aus einer Trägerplatte, mit dem die Säge au-
tomatisch an das Papierwachstum angepasst wer-
den kann. Hierzu sind Kameras notwendig, die die 
Ist-Lage definierter Dekorpunkte ermitteln. Die Ist-La-
ge wird dann mit der Soll-Lage verglichen und die Ab-
weichung des Breiten- oder Längenmaßes ermittelt, 
so dass die Säge entsprechend eingestellt werden 
kann.

[0005] Um den Zuschnitt zu optimieren muss also 
ein recht hoher Aufwand getrieben werden, der die 
Herstellung hochwertiger Paneele verteuert. Um die 
Optik des Laminatpaneels der Optik eines Naturholz-
paneels weiter anzupassen kann in der Presse in der 
die Dekorschicht mit der Trägerplatte verpresst wird, 
eine ein Relief aufweisende Matrize vorgesehen 
sein, die ein der Holzmaserung entsprechendes Re-
lief in die Kunstharzschicht prägt. Da das Papier-
wachstum nicht reproduzierbar ist, ist es nicht mög-
lich, das Relief vollständig in Übereinstimmung mit 
dem Dekor zu bringen. Die Fugen eines Fliesenspie-
gels können, da hier Abweichungen sofort sichtbar 
wären, nicht in die Oberfläche geprägt werden.

[0006] In der DE 296 02 329 U1 wird ein Flächene-
lement mit einer Trägerplatte sowie mit einer Zwi-
schenschicht, die aus einem Holzfurnier besteht und 
einer die Zwischenschicht schützenden Oberflächen-
schicht beschrieben, wobei die Oberflächenschicht 
aus einer Lackierung besteht, welche hochfeste ab-
riebshemmende Partikel enthält.

[0007] Die DE 199 03 912 A1 offenbart ein Verfah-
ren zur Herstellung eines mehrschichtigen Lamina-
tes, bei dem auf der Sichtseite des Laminatträgers 
ein imprägniertes Overlay sowie auf der Unterseite 
des Laminatträgers ein Gegenzug angeordnet wird, 
wobei der Laminatträger vor der Verbindung der ein-
zelnen Schichten sichtseitig mit einer farbgebenden 
Schicht versehen wird und das Overlay erst anschlie-
ßend aufgebracht wird.

[0008] In der DE 199 52 021 C1 wird eine Vorrich-
tung zur Herstellung von profiliertem Langmaterial 
mit Oberflächenprägung offenbart. In einer Beschich-
tungsvorrichtung kann auf das profilierte Langmateri-
al ein Lack, z. B. auf der Basis von Melamin, aufge-
bracht werden.

[0009] Von dieser Problemstellung ausgehend soll 
die eingangs beschriebene Spanplatte verbessert 
werden.

[0010] Die Problemlösung erfolgt bei einer gat-
tungsgemäßen Holzfaserplatte dadurch, dass das 
Dekor auf die Oberseite der Trägerplatte aufgedruckt 
und die Kunstharzschicht papierfrei ist.

[0011] Das Dekor kann auch zusätzlich auf die Un-
terseite der Spanplatte aufgedruckt und mit mindes-
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tens einer Schicht aus einem transparenten Kunst-
harz abgedeckt sein. Gegebenenfalls können die Un-
terseite und/oder die Oberseite der Trägerplatte mit 
einem zu dem Dekor korrespondierenden Relief ver-
sehen sein, das in die Kunstharzschicht gepresst 
wird.

[0012] Durch diese Ausgestaltung wird die Papier-
schicht eliminiert. Beim Verpressen der Kunstharz-
schicht verändert das Dekor sich weder in der Länge 
noch in der Breite. Die Säge, mit der später Paneele 
bzw. Möbelplatten zugeschnitten werden, kann vor-
eingestellt sein. In die Kunstharzschicht der erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Platte können selbst fili-
granste Reliefe geprägt werden, die exakt mit dem 
Dekor übereinstimmen. Die Herstellkosten qualitativ 
hochwertiger Paneele werden deutlich reduziert. Ein 
weiterer Einspareffekt entsteht dadurch, dass die Pa-
pierschicht entfällt.

[0013] Vorzugsweise ist das Dekor von zwei Schich-
ten aus einem Kunstharz abgedeckt, wobei die un-
mittelbar auf das Dekor aufgebrachte Schicht Ko-
rundpartikel zur Erhöhung der Abriebfestigkeit auf-
weist.

[0014] Ein Verfahren zur Herstellung der erfin-
dungsgemäßen Spanplatte zeichnet sich durch fol-
gende Schritte aus: 

a) auf eine oder zwei Seiten der Platte wird ein 
Dekor, vorzugsweise ein Holz- oder Fliesendekor 
aufgedruckt;
b) mit einer Rasterwalze werden auf der mit dem 
Dekor (Oberseite) und der dieser gegenüberlie-
genden (Unterseite) Seite ein oder mehrere 
Kunstharzschichten aufgestrichen;
c) die Kunstharzschichten werden in einer 
KT-Presse in bekannter Weise mit der Platte ver-
presst.

[0015] Da keine Papierschichten verwendet wer-
den, sind die so hergestellten Platten vor Verzug, der 
durch die Eigenzugkraft der Papiere entstehen könn-
te, sicher. In Folge der dünnen Schichten können kur-
ze Presszeiten realisiert werden.

Patentansprüche

1.  Spanplatte mit einer Oberseite und einer Un-
terseite, wobei die Oberseite ein Dekor, vorzugswei-
se ein Holz- oder Fliesendekor aufweist, das mit min-
destens einer Schicht aus einem transparenten 
Kunstharz abgedeckt ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Dekor auf die Oberseite der Spanplatte auf-
gedruckt und die Kunstharzschicht papierfrei ist.

2.  Spanplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dekor auch auf die Unterseite der 
Spanplatte aufgedruckt ist.

3.  Spanplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Dekor von zwei Schichten 
aus einem Kunstharz abgedeckt ist, wobei die unmit-
telbar auf das Dekor aufgebrachte Schicht Korundp-
artikel zur Erhöhung der Abriebfestigkeit aufweist.

4.  Spanplatte nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Oberseite ein zu dem Dekor korresporidierendes Re-
lief aufweist.

5.  Spanplatte nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auch die Unterseite ein zu dem Dekor 
korrespondierendes Relief aufweist.

6.  Verfahren zur Herstellung einer Spanplatte 
nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch fol-
gende Schritte:  
a) auf eine oder zwei Seiten der Platte wird ein Dekor, 
vorzugsweise ein Holz- oder Fliesendekor aufge-
druckt;  
b) mit einer Rasterwalze werden auf der mit dem De-
kor (Oberseite) und der dieser gegenüberliegenden 
(Unterseite) Seite ein oder mehrere Kunst-
harz-Schichten, vorzugsweise Melamin- oder Harn-
stoffharz-Schichten aufgestrichen;  
c) die Kunstharz-Schichten werden in einer KT-Pres-
se in bekannter Weise mit der Platte verpresst.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste auf das Dekor aufgebrachte 
Kunstharz-Schicht mit Korundpartikeln versehen ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der KT-Presse ein zu dem auf der 
Oberseite vorgesehenen Dekor korrespondierendes 
Relief in die Kunstharz-Schicht geprägt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auch ein zu dem auf der Unterseite 
vorgesehenen Dekor korrespondierendes Relief ge-
prägt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dekor unmittelbar auf die Ober-
seite und/oder die Unterseite der Spanplatte aufge-
druckt wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass aus der Spanplat-
te Fußbodenpaneele gesägt werden.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass aus der Spanplat-
te Möbelplatten gesägt werden.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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