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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein verbessertes Verfahren, das es ermöglicht, an ei-
nem Halter, Boden, Wand, Decke ... eine Verkleidung 
anzubringen, welche aus Brettern oder Latten aus 
Holz oder anderen ähnlichen Materialien besteht; sie 
bezieht sich ebenfalls auf eine neue Art Verkleidung, 
insbesondere Fußboden, welche durch die Ausfüh-
rung dieses Verfahrens erhalten wird.
[0002] Im folgenden Teil der Beschreibung wird die 
Erfindung hinsichtlich der Herstellung von Böden 
oder Terrassen beschrieben, welche draußen herge-
stellt werden und welche somit Witterungseinflüssen 
ausgesetzt sind, aber es ist klar, daß die Erfindung 
nicht auf eine derartige Anwendung beschränkt ist 
und in jedem anderen Bereich angewendet werden 
kann, wo ähnliche Probleme auftreten.

Stand der Technik

[0003] Bis heute wurden äußerst zahlreiche Vor-
schläge gemacht, um Bodenbeläge oder Wandver-
kleidungen auf der Basis von Holzbrettern oder -ta-
feln herzustellen.
[0004] So beschreibt DE-A-21 23 206 eine Verklei-
dung, die aus Brettern oder Tafeln aus Holz besteht, 
welche an einer Oberfläche nebeneinander befestigt 
werden, wobei ein Abstand zwischen der genannten 
Oberfläche und der Unterseite der Verkleidung gelas-
sen wird.
[0005] Gemäß dieser Schrift werden die Beabstan-
dung und die Befestigung der Elemente der Verklei-
dung mittels eines Paares verteilter Elemente, eines 
über die gesamte Oberfläche der Bretter und das an-
dere auf der zu bedeckenden Oberfläche, erhalten.
[0006] Derartige Befestigungselemente setzen 
klemmbare Zapfen ein, welche auf der Gesamtheit 
der zu bedeckenden Oberfläche und die Unterseite 
des Verkleidung angeordnet werden.
[0007] Ein derartiges Befestigungsmittel, welches 
zur Verwendung bei der Herstellung von Parketts im 
Innenraum vorgesehen ist, kann in keinem Fall zulas-
sen, seinen Einsatz bei der Ausführung von Holzfuß-
böden und -trrassen im Freien in Erwägung zu zie-
hen, wenn man berücksichtigt, daß das Hauptprob-
lem, das sich in einem derartigen Fall stellt, das der 
Lebensdauer der gefertigten Bauten ist, welche di-
rekt den Witterungseinflüssen und der Sonne ausge-
setzt sind.
[0008] Denn da Holz ein Bio-Polymer ist, ist es logi-
scherweise biologisch abbaubar, insbesondere im 
Bereich der Zellulose- und Halbzelluloseverbindun-
gen, da diese Verbindungen im Grunde Polysaccha-
ride (Chemie der Zucker) und somit mit der Zeit sehr 
wenig beständig sind und sehr beliebt bei Mikroorga-
nismen des holzfressenden Typs sind.
[0009] Wenn eine gute Lebensdauer des Holzes im 

Freien gewünscht wird, ist es folglich dringend erfor-
derlich, zwei wesentliche Bedingungen zu beachten, 
nämlich keinen direkten Kontakt mit dem Boden zu 
haben und es nicht zuzulassen, daß Wasser (Regen 
oder anderes) auf oder in dem Holz steht oder einge-
schlossen bleibt.
[0010] Zudem ist es offensichtlich, daß die Lebens-
dauer ebenfalls von der Art des verwendeten Holzes 
abhängt und ebenfalls von möglichen Behandlungen, 
zum Beispiel eine chemische Behandlung im Auto-
klav bei hohem Druck, was die Lebensdauer erhöht.
[0011] Schließlich ist im Fall von Terrassen oder an-
deren äußeren Bauten eine strukturelle Ausführung 
dringend erforderlich, die es ermöglicht, die Überque-
rung durch große Lasten auszuhalten, wie beispiels-
weise einer städtischen Reinigungsmaschine.
[0012] Die in dem vorerwähnten Patent beschriebe-
ne Lösung ermöglicht keinesfalls die Lösung derarti-
ger Probleme.
[0013] Denn in dieser Schrift werden als Befesti-
gungselemente klemmbare Zapfen verwendet, wel-
che auf der Gesamtheit der zu bedeckenden Oberflä-
che und der Unterseite der Verkleidung angeordnet 
werden.
[0014] Wenn ein derartiges Befestigungsmittel für 
eine zur Verwendung im Freien bestimmte Verklei-
dung vorgesehen ist, kann bei einer derartigen Ver-
wendung die Gesamtheit der Oberflächen der Zapfen 
mit Wasser getränkt werden, was zur Beschädigung 
der Holzstruktur führt.
[0015] Außerdem kann die Lösung aus dieser 
Schrift keinesfalls eine Belüftung der unteren Schich-
ten der Verkleidung ermöglichen.
[0016] Zudem erfordert die Verwendung von über 
die gesamte Oberfläche verteilten Zapfen einen Ein-
satz auf einer völlig ebenen Oberfläche und läßt kei-
ne Justierung zu.
[0017] Schließlich kann die in dieser Schrift be-
schriebene Lösung als nicht strukturelle Lösung be-
trachtet werden und könnte somit nicht die Überque-
rung durch große Lasten, wie beispielsweise städti-
sche Reinigungsmaschinen, aushalten.

Darstellung der Erfindung

[0018] Nun wurde, und dies stellt den Gegenstand 
der vorliegenden Erfindung dar, ein einfaches und 
wirksames Verfahren gefunden, welches im Fall von 
im Freien ausgeführten Terrassen oder Fußböden es 
nicht nur ermöglicht, die Latten, Tafeln, Bretter aus 
Holz vom Boden zu beabstanden, wodurch so die 
Belüftung und das Trocknen des Wassers nach dem 
Regen ermöglicht wird, sondern ebenfalls die Mög-
lichkeit der Befestigung an der Unterseite der Struk-
tur zuläßt, wodurch jede Gefahr des Eintretens von 
Wasser durch Kapillarwirkung, beseitigt wird, welche 
auftritt, wenn Mittel zur Befestigung an der Oberseite 
(Schrauben, Bolzen) verwendet werden.
[0019] Außerdem läßt das erfindungsgemäße Ver-
fahren die Ausführung von Verkleidungen mit einer 
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Struktur zu, welche die Überquerung durch große 
Lasten so wie städtische Reinigungsmaschinen er-
möglicht.
[0020] Die Erfindung betrifft somit ein Verfahren 
zum Anbringen einer Verkleidung auf einem Träger, 
insbesondere Fußboden, welche Verkleidung aus 
Holzelementen in Form von Brettern, Latten oder Ta-
feln besteht, wobei das genannte Verfahren darin be-
steht, den zu bedeckenden Träger zu nivellieren, da-
nach an diesem Träger nebeneinander die genann-
ten Verkleidungselemente zu befestigen und dabei 
einen Zwischenraum zwischen letzteren und dem 
Träger zu lassen, wobei der Abstand und die Befesti-
gung jedes Verkleidungselementes mittels Paaren 
von Befestigungselementen erhalten werden, von 
denen ein Teil über die Länge des Verkleidungsele-
mentes und der andere Teil auf dem Träger verteilt 
werden, wobei die beiden Befestigungselemente ei-
nes Paares die Form einerseits auf der Unterseite 
des Verkleidungselementes und andererseits auf 
dem Träger quer verlaufenden Grundblöcken aufwei-
sen, wobei die einander gegenüberliegenden Seiten 
der Befestigungselemente ineinander fügbare kom-
plementäre Bereiche aufweisen, welche das Verrie-
geln der genannten Befestigungselemente miteinan-
der sicherstellen, wobei das genannte Verfahren da-
durch gekennzeichnet ist, daß die Paare von Befesti-
gungselementen voneinander beabstandet über die 
Länge des Verkleidungselementes verteilt sind.
[0021] Gemäß einer bevorzugten erfindungsgemä-
ßen Ausführungsform weisen die genannten Befesti-
gungsblöcke im wesentlichen die Form eines Paral-
lelflachs auf und umfassen eine rechteckige Grund-
fläche, aus der eine Vielzahl voneinander beabstan-
deter Zähne herausragt, deren Seitenflächen vorteil-
hafterweise leicht geneigt, in der Größenordnung von 
3 bis 5°, sind. Folglich wird die Befestigung durch ein-
faches Eingreifen der Zähne des an der Unterseite 
des Brettes befestigten Blocks zwischen die Zähne 
des auf dem Boden befestigten Blocks erhalten.
[0022] Die sehr leichte Neigung jedes Zahns ermög-
licht es, eine selbstverriegelnde Anordnung und eine 
direkte Befestigung durch Reibung zu erhalten, wo-
bei das Anbringen auf sehr einfache Weise mit Hilfe 
eines Hammerschlags auf das Brett erreicht wird.
[0023] Vorzugsweise sind die Zähne reihenweise 
über die Länge jedes Grundblocks verteilt, wobei Öff-
nungen in der Dicke der Grundfläche in den zwischen 
zwei Reihen von Zähnen befindlichen Bereichen vor-
gesehen sind, um es zu ermöglichen, die Verbin-
dungsblöcke einerseits auf der Unterseite des Bret-
tes und andererseits auf dem Boden oder anderen 
Strukturelementen (Wände, Decken) zu verschrau-
ben.
[0024] Um zu vermeiden, daß sich das System lo-
ckert, insbesondere infolge von hohen Temperatur-
schwankungen, denen die Terrasse ausgesetzt ist, 
oder aufgrund einer Zufuhr von Wasser, kann in Er-
wägung gezogen werden, beim Anbringen einen 
Punkt Klebstoff auf die Zähne eines oder beider Be-

festigungsblöcke aufzubringen. Da die Menge des an 
der Grenzfläche auf den Zahn aufgebrachten Kleb-
stoffs proportional zu der Zugfestigkeit der Verbin-
dungsanordnung ist, wird sie somit beispielsweise für 
das Abmontieren des Brettes mit einer vorbestimm-
ten Kraft, beispielsweise in der Größenordnung von 
100 kg, berechnet. Es ist möglich, die Widerstands-
kraft anzupassen durch Herstellung eines Profils mit 
einer mehr oder weniger hohen Anzahl Zähne, wel-
che eine mehr oder weniger große Haft- oder Klebe-
fläche bieten.
[0025] Eine weitere Lösung zum Sicherstellen des 
Verriegelns der Befestigungsblöcke miteinander und 
zur Verstärkung der Beständigkeit gegen Zerdrücken 
besteht darin, Verankerungsmittel am Ende eines 
oder mehrerer Zähne vorzusehen, welche geeignet 
sind, an der Unterseite des Blocks gegenüber dem 
Ende der genannten Zähne einzurasten, wenn die 
zwei Grundblöcke miteinander verbunden werden.
[0026] Die erfindungsgemäßen Befestigungsblöcke 
werden aus einem beliebigen geeigneten Material 
hergestellt, jedoch vorzugsweise auf der Basis eines 
warmaushärtenden Polymers, welches beständig ge-
gen Wasser und gegen Temperaturschwankungen 
bei einer geringen Maßvariation sowie gegen aggres-
sive Reinigungsmittel ist und wobei die Befestigungs-
blöcke ohne besonderen Druck geklebt werden kön-
nen.
[0027] Als Hinweis sei gesagt, daß als Material Po-
lyamid, Polyethylen oder Polypropylen verwendet 
werden können. Es ist klar, daß die Wahl derartiger 
Materialien nicht einschränkend ist.
[0028] Hinsichtlich des möglicherweise zur Verbes-
serung der Verbindung zwischen den beiden Grund-
blöcken verwendeten Klebstoffs kann ein Klebstoff 
des Epoxid-Typs oder herkömmliches Polyurethan 
oder jeder andere gleichwertige Klebstoff verwendet 
werden.
[0029] Gemäß einer weiteren bevorzugten erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform kann, um zu ver-
meiden, daß Wasser, welches unter die Bretter ein-
gedrungen ist, ebenfalls zwischen die Befestigungs-
blöcke und die Unterseite des Brettes und/oder den 
Boden fließt, zwischen jeden Grundblock und die 
Oberfläche, auf welche er sich stützt, eine Unterlage 
oder eine Scheibe auf Elastomerbasis eingesetzt 
werden, welche insbesondere ein Dichtmittel bildet 
und welche im komprimierten Zustand die Funktion 
einer wasserdichten Barriere erfiüllt.
[0030] Schließlich weist gemäß einer bevorzugten 
Ausführungsform die sichtbare Oberfläche erhabene 
Motive auf, wodurch einerseits das Abfließen des 
Wassers begünstigt wird und andererseits die Struk-
tur rutschfest wird. Diese aus dem Vollen gearbeite-
ten erhabenen Motive beseitigen die Gefahr des Ein-
dringens von Wasser und der damit verbundenen Be-
schädigung des Holzes.
[0031] Diese Motive dürfen keinen negativen Win-
kel aufweisen, der im Falle von Schrumpfungser-
scheinungen des Holzes zu Trocknungsrissen und 
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somit zu einer Gefahr des Eintretens von Wasser füh-
ren kann. Das positiv erhabene Motiv wird also mit ei-
ner Rundung an seinem unteren Teil, am Ansatz der 
Verbindung mit dem Brett, und mit einer konvexen 
Form an seinem oberen Teil gefertigt, um das Abflie-
ßen des Wassers zu erleichtern. Vorzugsweise ist 
das Motiv rund, wodurch scharfe Winkel vermieden 
werden, welche Spannungsspitzen und somit eine 
Gefahr von Rissen erzeugen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Die Erfindung und die sich aus ihr ergeben-
den Vorteile werden jedoch besser verständlich mit 
Hilfe des nachstehend hinweisend, aber nicht ein-
schränkend beschriebenen Ausführungsbeispiels, 
welches durch die beigefügten schematischen Dar-
stellungen veranschaulicht wird, in denen:
Fig. 1 eine perspektivische Gesamtansicht ist, wel-
che die Art und Weise der Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zum Anbringen von Bret-
tern, welche zur Ausführung der Verkleidung be-
stimmt sind, veranschaulicht, wobei eine einzige Be-
festigungsanordnung dargestellt ist;
Fig. 2 die Art und Weise veranschaulicht, auf welche 
vorzugsweise zwei aufeinanderfolgende Bretter ne-
beneinander angeordnet sind;
Fig. 3 eine Schnittansicht ist, die den bevorzugten 
Querschnitt zeigt, den ein Brett zur Ausführung des 
erfindungsgemäßen Verfahrens aufweisen muß;
die Fig. 4,5 und 6 jeweils eine Vorderansicht, eine 
Ansicht von unten und von der Seite eines Befesti-
gungsblockes zur Ausführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens sind;
Fig. 7 eine geöffnete Perspektivansicht ist, welche 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Befestigungsblocks ist, der mit einer Unterla-
ge verbunden ist, welche das Vermeiden jeglichen 
Eindringens von Wasser unter die Grundfläche des 
genannten Blocks ermöglicht;
Fig. 8 eine geöffnete Perspektivansicht ist, welche 
ein Paar erfindungsgemäße Befestigungsblöcke 
zeigt, die Mittel zum Verrasten zwischen den beiden 
Blöcken umfassen.

Art und Weise der Ausführung der Erfindung

[0033] In dem nachstehend gegebenen konkreten 
Ausfihrungsbeispiel wird die Erfindung für eine Ter-
rasse oder einen Holzfußboden beschrieben, der 
ausgehend von Latten hergestellt wird, mit dem allge-
meinen Bezugszeichen 1 bezeichnet ist und an der 
Grundfläche eine Breite von 67 mm und eine Dicke 
von 25 mm aufweist, wobei die Länge jeder Latte ei-
nen Meter beträgt und wobei der Querschnitt der ge-
nannten Bretter sowie die Abmessungen der erfin-
dungsgemäß hergestellten Befestigungselemente 
etwa im Maßstab 1 in den Fig. 2 bis 6 dargestellt 
sind.
[0034] Wie zuvor erwähnt, ist es offensichtlich, daß

derartige Abmessungen nicht zwingend erforderlich 
sind und daß die Erfindung mit Brettern oder Verbin-
dungsblöcken mit unterschiedlichen Abmessungen 
ausgeführt werden könnte.
[0035] Bezugnehmend auf die Fig. 1, werden die 
Grundbretter 1 der herzustellenden Verkleidung auf 
dem Boden S, welcher zuvor nivelliert wurde, mittels 
einer Anordnung aus Befestigungsmitteln befestigt, 
welche mit dem allgemeinen Bezugszeichen 2 be-
zeichnet sind und aus Paaren von Elementen 3, 4 be-
stehen, welche die Form von Blöcken oder im we-
sentlichen wie ein Parallelflach geformten Blöcken 
aufweisen, wobei ein Element 3 an der Unterseite 5
des Brettes 1 befestigt ist und wobei das zweite 4 auf 
dem Boden befestigt ist. Um die Befestigung des 
Brettes auf dem Boden, und zwar von letzterem be-
abstandet, sicherzustellen, werden über die Länge 
des Brettes gleichmäßig voneinander beabstandet, 
zum Beispiel wenigstens an den beiden Enden, Ver-
bindungs-Anordnungen 2 verteilt, welche unter Um-
ständen im Fall von Brettern von großer Länge ein 
oder mehrere Zwischenelemente umfassen können.
[0036] Die Verbindungs-Grundblöcke 3, 4 können 
entweder von genau identischer Struktur sein oder 
besondere Zuschnitte aufweisen, je nachdem, ob sie 
dazu bestimmt sind, auf dem Boden oder an der In-
nenseite des Brettes befestigt zu werden.
[0037] In beiden Fällen umfaßt jede Anordnung 3, 4
eine mit dem gleichen Bezugszeichen 6 bezeichnete 
Grundfläche von rechteckiger Form, die jedoch auch 
rund sein könnte, wobei aus dieser Grundfläche kom-
plementäre Verbindungselemente herausragen, wel-
che im vorliegenden Fall die Form von mit dem glei-
chen Bezugszeichen 7 bezeichneten Zähnen aufwei-
sen, welche in Gruppen entlang der Blöcke verteilt 
sein können. Diese Zähne sind durch Leeräume 8
voneinander getrennt. Bei dem beschriebenen Bei-
spiel sind diese Zähne in drei Gruppen verteilt, wie in 
den beigefügten Fig. 4 bis 7 dargestellt ist, wobei die-
se Zähne eine Höhe von 9 mm und eine Dicke an ih-
rem freien Ende von 2 mm aufweisen. Der Abstand 
zwischen jeweils zwei Zähnen beträgt ebenfalls 2 
mm. Die Seitenflächen der genannten Zähne sind 
leicht geneigt, in der Größenordnung von 3°, so daß, 
wenn die beiden Blöcke 3, 4 ineinander eingefügt 
sind, eine selbstschließende Anordnung und eine di-
rekte Befestigung durch Reibung erhalten werden. 
Die Befestigung des Blocks 3 an der Unterseite des 
Brettes 1 und die des Blocks 4 an dem Boden wird 
durch beliebige geeignete Mittel erhalten, insbeson-
dere mittels Schrauben, welche durch Öffnungen 8
hindurchtreten, die zwischen den Gruppen von Zäh-
nen im mittleren Teil der Grundfläche vorgesehen 
sind. Derartige Verbindungsblöcke werden vorzugs-
weise durch Formgießen eines Kunststoffmaterials, 
zum Beispiel Polyethylen oder Polypropylen, herge-
stellt.
[0038] Nach Anbringen des Verbindungselements 4
auf dem Boden und der Verbindungselemente 3 un-
ter dem Brett 1 wird die endgültige Verbindung durch 
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einfaches Ineinanderfügen mit Hilfe eines Hammer-
schlags auf das Brett hergestellt.
[0039] Um die Verbindung zwischen den Grundblö-
cken zu verstärken, kann erwogen werden, auf einer 
der Zahnreihen Klebstoffpunkte anzuordnen.
[0040] Eine weitere Lösung, welche den Erhalt einer 
derartigen Verstärkung bei der Verbindung ermög-
licht, besteht darin, die Struktur der Blöcke zu ver-
wenden, die Mittel umfassen, welche nicht nur jeweils 
ein Ineinandergreifen der Zähne ermöglichen, son-
dern ebenfalls ein Einrasten wenigstens eines der 
Zähne in der Grundfläche des gegenüberliegenden 
Blocks. Eine derartige Möglichkeit wird durch Ausfüh-
rung der durch Fig. 8 veranschaulichten Variante er-
halten.
[0041] In einem derartigen Fall umfaßt wenigstens 
einer der Zähne, zum Beispiel der äußerste Zahn 7a, 
an seinem oberen Teil einen Vorsprung 18 in Form ei-
nes Hakens. Beim Einpassen der zwei Blöcke inein-
ander rastet der Haken 18 in einer auf der Außensei-
te des Blocks vorgesehenen Vertiefung 19 ein.
[0042] Es könnte erwogen werden, daß im mittleren 
Teil ebenfalls Haken vorhanden sind, wobei dann Öff-
nungen in der Grundfläche jedes Blocks vorgesehen 
sind, um den Durchlaß der genannten Haken zu er-
möglichen.
[0043] Das Anbringen der Latten nebeneinander 
kann Kante an Kante erfolgen, vorzugsweise sind die 
Latten jedoch um einen Zwischenraum E, wie in 
Fig. 2 dargestellt, in der Größenordnung von 5 bis 10 
mm, beabstandet, wodurch es, wenn der Boden her-
gestellt ist, möglich ist, die Belüftung zu verbessern 
und ebenfalls das Fegen und Reinigen zu erleichtern.
[0044] Um das Entfernen der Bodenabfälle zu er-
leichtern, ist zudem die Schmalseite der Bretter 1 vor-
zugsweise profiliert mit einem veränderlichen, im all-
gemeinen jedoch in der Größenordnung von 10 bis 
15° liegenden Winkel. Dieses Profil ist vorzugsweise 
über die Mittellinie im Querschnitt fortgesetzt, und der 
Winkel des Brettes ist vorzugsweise durch eine Fase 
oder Rundung (siehe Fig. 3) gebrochen, um eine 
Verbesserung seiner mechanischen Beständigkeit zu 
ermöglichen. Wie zuvor erwähnt, können die Verbin-
dungsblöcke identisch sein, jedoch ist es vorteilhaft, 
den Block 3 anzupassen, damit er eine Struktur wie 
in den Fig. 4 bis 7 dargestellt hat, indem in seiner 
Grundfläche 6 eine Auskehlung 9 vorgesehen wird, 
welche das Anbringen einer Dichtung 10, beispiels-
weise aus Elastomer, ermöglicht, die die Funktion ei-
ner wasserdichten Barriere erfüllt und vermeidet, daß
Wasser zwischen der Befestigung und dem Brett ein-
dringt.
[0045] Außerdem und um noch weiter das Abfließen 
des Wassers besser zu erleichtern und das Rutschen 
zu vermindern, umfaßt der Bodenbelag an der Ober-
seite 11 jedes Brettes vorzugsweise ein aus dem Vol-
len gearbeitetes, erhabenes Motiv 12. Ein derartiges 
Motiv 12 weist eine Form auf, welche veränderlich 
sein kann, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist, und weist 
vorzugsweise keinen negativen Winkel auf, der ein 

Schrumpfen des Holzes und somit Trocknungsrisse 
verursachen kann, welche das Eintreten von Wasser 
zulassen. Das positiv erhabene Motiv 12 wird mit ei-
ner Rundung an seinem unteren Abschnitt, an seiner 
Basis zur Verbindung mit dem Brett, und mit einer 
konvexen Form an seinem oberen Teil gefertigt, was 
das Abfließen des Wassers erleichtert. Dies kann 
gleichermaßen auf ein rechteckiges oder rundes 
Grundflächen-Motiv angewendet werden, wobei je-
doch ein rundes Motiv vorzuziehen ist, denn es er-
möglicht die Reduzierung der scharfen Winkel, wel-
che Spannungsspitzen und somit eine Gefahr von 
Rissen erzeugen.
[0046] Das Motiv weist natürlich einen Durchmes-
ser auf, der kleiner ist als die Breite des Brettes, und 
es ist möglich, daß auf ein und demselben Brett aus 
ästhetischen Gründen Motive verschiedener Durch-
messer vorhanden sind. Aus Gründen der Lebens-
dauer kann es jedoch eine Oberfläche aufweisen, 
welche seine Abscherung vermeidet und die im allge-
meinen nicht kleiner als 1000 mm2 sein darf, das 
heißt mit einem Mindestdurchmesser von 35 mm.
[0047] Es sollte auch bemerkt werden, daß jedes 
Brett 1 vorzugsweise in seinem Profil eine Tropfrinne 
15 sowie auf seiner gesamten Länge eine Kerbe zum 
Schrumpfen 16 aufweist, wobei der Winkel des Bret-
tes ebenfalls durch eine Fase oder Rundung 17 ge-
teilt ist.
[0048] Die Breite des Brettes kann veränderlich 
sein, wobei jedoch angestrebt wird, daß sie hinsicht-
lich der Stabilität und der Lebensdauer der gebildeten 
Verkleidung eine Funktion erfüllt. Holz trocknet näm-
lich an der Sonne und absorbiert das Wasser, wenn 
es regnet. Mit diesen hygroskopischen Vorgängen 
sind Veränderungen in bezug auf die Abmessungen 
verbunden, welche innere Spannungen in dem Brett 
erzeugen. Da der Schrumpfungskoffizient des Holzes 
in tangentialer Richtung (Achse des zylindrischen 
Umfangs) doppelt in bezug auf die radiale Schrump-
fung (rechtwinklig zum Umfang) ist, tendiert der 
Querschnitt des Brettes zur Verformung beim Trock-
nen, was bis zur Bildung von Rissen gehen kann. 
Folglich sollten, um diese inneren Spannungen zu 
verringern, Breiten von Brettern verwendet werden, 
welche 10 bis 14 cm nicht übersteigen. In jedem Fall 
kann der Querschnitt des Brettes mit einer Entlas-
tungskerbe (16) auf der Unterseite (siehe Fig. 3) sta-
bilisiert werden. Im Fall größerer Breiten sollten durch 
die Technik des "Zuschneidens im Spiegelschnitt" 
(oder im Kreuzschnitt) erhaltene Elemente verwen-
det werden, wodurch eine Verringerung der inneren 
Spannungen in bezug auf das Schalbrett möglich 
wird, welche jedoch den Nachteil aufweisen, kosten-
intensiver zu sein. Zudem ist es bei der Installation 
vorteilhaft, daß das Brett so konzipiert ist, daß es sich 
konvex verformt, wie als gepunktete Linie bei dem 
links in Fig. 2 befindlichen Brett dargestellt, was ein 
schnelleres und vollständigeres Ablaufen des Ober-
flächenwassers ermöglicht.
[0049] Die Erfindung kann bei jedem Holztyp einge-
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setzt werden, jedoch werden zur Herstellung drau-
ßen befindlicher Böden oder Tenassen herkömmli-
che Arten wie Ipe oder Iroko verwendet. Weitere Ar-
ten können gegebenenfalls hergestellt werden, bei-
spielsweise aus Buche, nachdem diese einer geeig-
neten Behandlung unterzogen wurde, insbesondere 
einer thermischen Behandlung (Retification-Behand-
lung). Auch wenn die Verwendung einer beliebigen 
Holzart in Betracht gezogen werden kann, wird vor-
zugsweise die Holzart abhängig von ihren Scherei-
genschaften gewählt werden, was eine Verbesse-
rung der Lebensdauer der erhabenen Motive 12 er-
möglicht und zudem eine Verwendung der Holzarten 
mit wenigen Adern, welche eine bessere Dimensi-
onsstabilität ennöglichen, welche die inneren Span-
nungen und somit die Gefahr der Rißbildung vemn-
gert.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Anbringen einer Verkleidung 
auf einem Träger (S), insbesondere Fußboden, wel-
che Verkleidung aus Holzelementen (1) in Form von 
Brettern, Latten oder Tafeln besteht, wobei das ge-
nannte Verfahren darin besteht, den zu bedeckenden 
Träger (S) zu nivellieren, danach an diesem Träger 
(S) nebeneinander die genannten Verkleidungsele-
mente (1) zu befestigen und dabei einen Zwischen-
raum zwischen letzteren und dem Träger (S) zu las-
sen, wobei der Abstand und die Befestigung jedes 
Verkleidungselementes (1) mittels Paaren von Befes-
tigungselementen (3, 4) erhalten werden, von denen 
ein Teil (3) über die Länge des Verkleidungselemen-
tes (1) und der andere Teil (4) auf dem Träger (S) ver-
teilt werden, wobei die beiden Befestigungselemente 
(3, 4) eines Paares die Form von einerseits (3) auf 
der Unterseite des Verkleidungselementes (1) und 
andererseits (4) auf dem Träger (S) quer verlaufen-
den Grundblöcken aufweisen, wobei die einander ge-
genüberliegenden Seiten der Befestigungselemente 
(3, 4) ineinander fügbare komplementäre Bereiche 
(7) aufweisen, welche das Verriegeln der genannten 
Befestigungselemente (3, 4) miteinander sicherstel-
len, dadurch gekennzeichnet, daß die Paare von 
Befestigungselementen voneinander beabstandet 
über die Länge des Verkleidungselementes verteilt 
sind.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Befestigungsblöcke (3, 4) im we-
sentlichen die Form eines Parallelflachs aufweisen 
und eine rechteckige Grundfläche (6) aufweisen, aus 
der eine Vielzahl voneinander beabstandeter Zähne 
(7) herausragt, deren Seitenflächen vorteilhafterwei-
se leicht geneigt sind, in der Größenordnung von 3 
bis 5°.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß beim Anbringen ein Punkt Klebstoff auf 
die Zähne (7) eines der Befestigungsblöcke (3 oder 

4) aufgebracht wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Befestigungsblöcke (3, 4) Veranke-
rungsmittel am Ende eines oder mehrerer Zähne (7) 
aufweisen, welche geeignet sind, an der Unterseite 
des gegenüberliegenden Blocks am Ende der ge-
nannten Zähne (7) einzurasten, wenn die beiden 
Grundblöcke (3, 4) miteinander

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigung der 
Grundblöcke (3, 4), einerseits an dem Verkleidungs-
element (1) und andererseits an dem Träger (S), 
durch Verschrauben durch Öffnungen hindurch er-
halten wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Befesti-
gungsblock oder den Befestigungsblöcken (3, 4) und 
der Unterseite des Befestigungselementes (1) 
und/oder dem Träger (S) eine Unterlage (10) oder 
eine Scheibe auf Elastomerbasis eingesetzt wird, 
welche eine Dichtung bildet.

7.  Verkleidung gebildet aus Holzelementen (1) in 
Form eines Brettes, einer Latte oder Tafel, welche 
durch Ausführung des Verfahrens nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6 an einem Träger (S), insbesondere 
einem Boden, angebracht werden, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verkleidungselemente (1) auf ihrer 
sichtbaren Fläche aus dem Vollen gearbeitete, erha-
bene Motive (12) aufweisen.

8.  Bodenverkleidung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daß die erhabenen Motive (12) kei-
nen negativen Winkel aufweisen und kreisförmig 
sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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