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Beschreibung

Technisches Gebiet

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einem Auflage-
rahmen für Platten, auf eine Bodenplatte, umfassend ei-
ne Platte und diesem Auflagerahmen, und auf ein Ver-
legesystem, umfassend Platten und Auflagerahmen und
eignet sich insbesondere für Steinzeugfliesen und Na-
tursteinfliesen sowie Holzplatten.

Stand der Technik

�[0002] Bodenplatten werden, soweit es sich um Stein-
oder Keramikfliesen handelt, in der Regel mittels eines
geeigneten Klebers auf der entsprechend vorbereiteten
Unterlage, z. B. auf einem Glattestrich, verlegt, wobei die
Fugenbreite meist durch Einlegen von Fugenkreuzen
festgelegt wird und die Fugen nachträglich ausgefugt
werden müssen. Das Verlegen ist sowohl hinsichtlich der
erforderlichen Werkzeuge als auch hinsichtlich der not-
wendigen Materialien vergleichsweise aufwendig und er-
fordert darüber hinaus auch ein relativ hohes handwerk-
liches Geschick vom Verleger. Darüber hinaus ist ein ho-
her Zeitbedarf erforderlich, bis der Belag begehbar ist.
Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, dass ein nach
dieser Vorgehensweise verlegter Plattenbelag nicht
ohne weiteres, d. h. nicht ohne Zerstörung der Platten
entfernt werden kann.
�[0003] Bei Holzplatten, beispielsweise bei Parkett-
oder Laminatplatten, wie sie für Fußbodenbeläge einge-
setzt werden, ist es bekannt, an den einen beiden der
sich kreuzenden Plattenseiten eine Nut und an den an-
deren beiden Plattenseiten eine dazu passende Feder
vorzusehen. Beim Verlegen der Platten werden jeweils
Platten mit korrespondierenden Nuten und Federn an-
einander gestoßen und miteinander verklebt. Auch hier
kann der Plattenbelag zu einem späteren Zeitpunkt nicht
ohne Zerstörung der Platten entfernt werden.
�[0004] Aus der DE 199 62 812 oder DE 200 09 717
U1 sind Steinfliesen mit einem Auflagerahmen und einer
Dichtung bekannt.
�[0005] Gemäß der DE 199 62 812 A1 ist es bekannt,
die Ränder von zu verlegenden Boden- und Wandplatten
jeweils mit einem Randprofil zu versehen, welche mit den
Platten verklebt sein können. Die Randprofil sind so aus-
gebildet, dass ein erster Schenkel für die Auflage der
Platte und ein zweiter Schenkel zur Anlage an der um-
laufenden Randfläche der Platte vorhanden ist. Darüber
hinaus ist noch auf der der Platte abgewandten Seite des
sich am Plattenrand erstreckenden Schenkels ein Vor-
sprung vorgesehen, welcher zusammen mit dem Vor-
sprung der benachbarten Platte für eine vorgegebene
Mindestbreite der Fuge verantwortlich ist. In die Fuge,
welche durch zwei spiegelsymmetrische angeordnete
Randprofile gebildet wird, wird ein Abdeckprofil einge-
setzt. Dieses Abdeckprofil ist über eine Verzahnung ge-
gen Herausgleiten gesichert. An der Platte kann eine

rutschfeste Dämpfungsschicht vorgesehen sein, wobei
allerdings der Randbereich der Unterseite der Platte frei-
gelassen ist, weil dort umlaufend die Randprofile ange-
legt sind. Die mit den Randprofilen vorkonfektionierten
Platten werden auf einer Bodenfläche so ausgelegt, dass
die Vorsprünge aneinander stoßen.
�[0006] Gemäß der DE 200 09 717 U1 ist es bekannt,
zwischen zwei aneinander grenzenden Platten ein im
wesentlichen T-�förmiges Tragprofil vorzusehen, welches
zwei seitliche Auflagestege zum Abstützen jeweils einer
Platte und einen mittleren Halteabschnitt mit einer Auf-
nahmenut für eine Dichtung aufweist. Der Halteabschnitt
erstreckt sich ein Stück weit entlang der Plattenkante und
die Dichtung ist so ausgebildet, dass sie zur Plattenober-
seite hin mehrere aufeinanderfolgende Dichtflächen be-
reit stellt. Zwischen der Platte und dem seitlichen Aufla-
gesteg ist ein Dichtungsband vorgesehen, welches
eventuell durch die Dichtung hindurchgetretenes Wasser
am Austreten auf die Unterseite der Platte verhindert.
Darüber hinaus kann im Bereich des Auflagestegs ein
Führungssteg zur Bildung von Ablaufrinnen vorgesehen
sein.
�[0007] In der EP 0 256 189 A1 sind Fußbodenplatten,
aufweisend einen Rahmen mit ausgeformten Seitenkan-
ten mit Eingreifelementen gegensätzlichen Geschlechts,
offenbart. Dieses Dokument enthält die Merkmale des
Oberbegriffes der Ansprüche 1 und 7. Der Rahmen weist
eine obere und eine untere Seite auf. Die obere Seite
enthält dabei Fußbodenbelagmaterial. Die Eingreifele-
mente sind zum Verbinden von benachbarten Seitenkan-
ten gegensätzlichen Geschlechts ausgebildet und ange-
ordnet. Der Rahmen ist mit einer Vielzahl von Öffnungen
versehen, die sich zwischen der oberen und der unteren
Seite erstrecken. Das Fußbodenbelagmaterial wird mit-
tels Kleber durch die Öffnungen hindurch mit einer dämp-
fenden Schaumunterlage befestigt, die sich auf der un-
teren Seite befindet. An allen vier Seiten des Rahmens
befinden sich Fortsätze. Das Fußbodenbelagmaterial
wird durch einrastende Elemente, die sich auf der oberen
Seite der Fortsätze befinden, auf der oberen Seite des
Rahmens befestigt. Die Eingreifelemente gegensätzli-
chen Geschlechts, die sich auf der unteren Seite der Fort-
sätze befinden, dienen zum Verbinden benachbarter
Fußbodenplatten. Dabei wirken sie in senkrechter Rich-
tung zusammen.
�[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verlegesystem anzugeben, bei dem das Verlegen der
Platten relativ leicht, d. h. auch von ungeübten Personen
durchgeführt werden kann. Das Verlegesystem soll ins-
besondere für Natursteinplatten wie Granit, Marmor usw.
aber auch für Holz-, Keramik- oder auch aus anderen
Werkstoffen hergestellte Platten geeignet sein. Es soll
außerdem gewährleisten, dass der Belag bei Bedarf
ohne Beschädigung der einzelnen Platten wieder ent-
fernt werden kann.
�[0009] Die Erfindung besteht aus einem Auflagerah-
men bzw. aus einem Bodenplatte bzw. aus einem Ver-
legesystem, mit der Merkmale des Anspruchs 7 bzw. 6
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bzw. 1.

Darstellung der Erfindung

�[0010] Mit dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen
Verlegesystem, das Platten und Auflagerahmen um-
fasst, lassen sich die vorgenannten Nachteile vermei-
den. Jede Platte liegt zumindest teilflächig mit ihrer Un-
terseite auf einem der Auflageprofile mit Auflageberei-
chen aufweisenden Auflagerahmen auf, wobei der Auf-
lagerahmen einen über die Auflagefläche zur Oberseite
der Platte hin vorstehenden Ansatz aufweist, welcher
sich zumindest abschnittsweise an der Kante der Platte
entlang in Richtung Oberseite der Platte erstreckt. Die
Auflagerahmen sind miteinander verbindbar. Der Ansatz
ist ein Bestandteil des Auflagerahmens und ist nur an
zwei einander benachbarten Auflageprofilen vorgese-
hen, wohingegen die beiden anderen Auflageprofile ei-
nen Auflagebereich ohne Ansatz aufweisen. Die ersten
Auflageprofile weisen mindestens einen über die Platte
hinausgehenden Rastfortsatz in seitlicher Richtung auf,
wobei die beiden anderen, zweiten Auflageprofile min-
destens einen unterhalb der Platte in seitlichen Richtung
liegenden Rastforsatz aufweisen und jeweils ein Aufla-
geprofil mit einem anderen Auflageprofil in seitlicher
Richtung zusammenwirkt.
�[0011] Im Falle von quadratischen oder rechtwinkligen
Platten hat der Auflagerahmen insgesamt vier Auflage-
profile, wobei durch die besondere Ausgestaltung der
Verbindung ein Verschieben paralleler Reihen von ver-
legten Platten möglich ist. Dadurch ist es möglich, die
Platten auch versetzt zu verlegen. In diesem Fall stoßen
dann in einer Ecke einer Platte nicht vier Ecken zusam-
men, sondern es treffen zwei Ecke auf eine Seitenkante
der benachbarten Plattenreihe.
�[0012] Durch das die einzelnen Fliesen gegenseitig
abdichtende Fugengummi wird ein präzises, gleichblei-
bendes Fugenbild erreicht, das auch durch seine Dich-
tigkeit gegenüber Wasser überzeugt.
�[0013] Dank der Erfindung sind selbst bei der Verle-
gung größerer Bereiche Dehnfugen nicht mehr erforder-
lich, da durch die schwimmende Verlegung kein fester
Kontakt zum Untergrund besteht. Die Gefahr der Rissbil-
dung im Bodenbelag bzw. der einzelnen Platte, wie sie
bei auf den Estrich verklebten Platten gegeben ist, be-
steht daher nicht. Darüber hinaus sind für die Verlegung
keine Kleber mehr notwendig.
�[0014] Besondere Vorteile ergeben sich bei der Ver-
legung von hochwertigen Platten, wie Granitplatten oder
ähnlichen Platten, da hier die zusätzlichen Kosten des
Verlegesystems vom Stückpreis her betrachtet weniger
ins Gewicht fallen und als weitaus wichtigerer Vorteil
Fehler bei der Verlegung selbst bei kaum geschultem
Verlegepersonal vermieden werden. Darüber hinaus sin-
ken die Verlegungskosten beträchtlich.
�[0015] Durch die schwimmende Verlegung ist es mög-
lich, in Altbausanierung mit Holzdielenboden ohne große
Vorarbeiten den Granitboden schnell und kostengünstig

auf der vorhandenen Holzkonstruktionen zu verlegen.
Auch für Holzbaufertighäuser ist es mit Hilfe der Erfin-
dung möglich, Granit und Naturstein zu verlegen.
�[0016] Das sehr häufig auftretende Problem der man-
gelhaften Trittschalldämmung in den vorhandenen Est-
richen, bei denen oftmals als Folge einer unsachgemä-
ßen Verlegung Schallbrücken entstehen, tritt bei Ver-
wendung des erfindungsgemäßen Verlegesystems in
Verbindung mit einer Trittschalldämmung nicht mehr auf
und es wird eine optimale Dämmung gewährleistet. Dazu
sind die Auflagerahmen auf ihrer Unterseite mit einer
Trittschalldämmung versehen.
�[0017] Neben dem Verlegesystem ist Gegenstand der
Anmeldung eine Bodenplatte, umfassend eine Platte und
einen Auflagerahmen, zur Verwendung in einem Verle-
gesystem. Ein weiterer Gegenstand ist ein Auflagerah-
men für eine Platte. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in
den jeweiligen Unteransprüchen beschrieben.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

�[0018] Anhand der Zeichnung wird ein Ausführungs-
beispiel der Erfindung näher erläutert. Es zeigen: �

Fig. 1 einen vorgefertigten Rahmen zur Aufnahme
einer Platte,

Fig. 2a einen Ausschnitt aus einem Bodenbelag mit
einer verlegten Platte,

Fig. 2b einen weiteren Ausschnitt aus einem Boden-
belag mit zwei verlegten Platte,

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine Ecke eines Auflage-
rahmens,

Fig. 4 einen (männlichen) Teil des Rahmenprofils
im Querschnitt,

Fig. 5 einen (weiblichen) Teil des Rahmenprofils im
Querschnitt,

Fig. 6 eine in den einen Teil des Rahmenprofils ein-
setzbare Dichtung im Querschnitt,

Fig. 7 eine weitere Rastverbindung im Querschnitt,

Fig. 8 noch eine weitere Rastverbindung im Quer-
schnitt.

Fig. 9 ein weiteres Ausführungsbeispiel für einen
vorgefertigten Rahmen zur Aufnahme einer
Platte,

Fig. 10 einen Schnitt durch die Bodenplatte nach
Fig. 9,

Fig. 11 einen weiteren Ausschnitt aus dem Boden-
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belag mit zwei zu verlegenden Bodenplatten,

Fig. 12 eine Teilvergrößerung aus Fig. 9 mit Durch-
brechungen in der Auflagefläche im Quer-
schnitt,

Fig. 13 eine Teilvergrößerung aus Fig. 9 in Ansicht
von unten,

Fig. 14a eine Teilvergrößerung aus Fig. 9 eines er-
sten Auflageprofils im Querschnitt,

Fig. 14b eine Teilvergrößerung aus Fig. 9 eines zwei-
ten Auflageprofils im Querschnitt,

Fig. 15a eine Variante der Gestaltung der Dichtung,

Fig. 15b die Dichtung im Detail.

Ausführungsbeispiele

�[0019] Bei den dargestellten Ausführungsbeispielen
wird von einem Fußbodenbelag ausgegangen, der aus
einer Vielzahl von aneinander gereihten Steinplatten, z.
B. Granitplatten, gebildet wird, die unter Zwischenlage
meiner Abstandsfuge auf einer Unterlage, z. B. einem
Rohestrich oder einem Dielenboden schwimmend ver-
legt werden.
�[0020] Die Figur 1 zeigt in einer schaubildlichen Dar-
stellung einen viereckigen Rahmen 1 zur Aufnahme einer
(in dieser Figur nicht dargestellten) Platte, z. B. einer Gra-
nitplatte. Der Rahmen 1 besteht aus einem Kunststoff
und ist vorgefertigt; er kann aus einem einteiligen Spritz-
teil oder auch aus einzelnen Elementen, die aus einem
Stangenprofil zusammengesetzt sind, bestehen. Als Ma-
terial kann auch ein Recycling-�Kunststoff verwendet wer-
den.
�[0021] Von den vier Schenkeln 1a bis 1d des Rahmens
1 haben jeweils die beiden einen aneinander grenzenden
Schenkel 1c, 1d ein Steckprofil 3 welches in Figur 4 im
Querschnitt gezeigt ist. Die beiden anderen Schenkel 1a,
1b haben ein Steckprofil 4 wie in Fig. 5 im Querschnitt
gezeigt. Alle vier Schenkel 1a bis 1d haben eine strei-
fenförmige Auflage 5, auf der im verlegten Zustand eine
in den Rahmen einsetzbare Platte 2 aufliegt.
�[0022] In Fig. 2a ist die Auflage einer solchen Platte 2
auf der streifenförmigen Auflage 5 mit dem Steckprofil 4
gezeigt. Die Breite der Auflage 5 beträgt bei einer Plat-
tenbreite von 305 mm zweckmäßigerweise 20 mm.
�[0023] Der durch die Stärke (Bauhöhe) der Auflage 5
des Rahmens 1 vorgegebene Abstand von der Verlege-
unterlage (Fußbodenestrich) zur aufgesetzten Platte 2
kann vorteilhafterweise zur Einlage einer Trittschalldäm-
mung 12 benutzt werden. Die Höhe der Trittschalldäm-
mung 12 ist dabei so zu bemessen, dass sie erst im be-
lasteten Zustand dem besagten Abstand von der Verle-
geunterlage zu Platte entspricht. Die Trittschalldämmung
12 ist vorteilhafterweise auf der Plattenunterseite aufge-

klebt. Damit wird die Bildung von Rückschall, wie es aus
dem Parkettbereich als Problem bekannt ist, zuverlässig
vermieden.
�[0024] In Fig. 2b ist der Einbauzustand zweier Platten
gezeigt, wobei jedoch die rechte der dargestellten Platten
2 zu Illustrationszwecken nach hinten versetzt ist. Die
Platte 2 liegt mit ihrer Unterseite im Randbereich auf der
streifenförmigen Auflage 5 auf und ist mit dieser verklebt.
�[0025] Abweichend von Fig. 2a erstreckt sich die Tritt-
schalldämmung 12 nicht nur bis in die Nähe der Auflage
5, sondern auch noch unter dieser, so dass selbst im
Bereich der Auflage 5 eine Dämmung stattfindet. Dies
ist mit durchbrochenen Linien dargestellt, wobei der Be-
reich unterhalb der Auflage 5 mit der Bezugsziffer 13
gekennzeichnet ist.
�[0026] Sofern kleinere Unebenheiten bzw. Rauhigkei-
ten in der Oberfläche der Verlegeunterlage ausgeglichen
werden müssen, z. B. bei einem sehr rauhen Estrich,
kann es vorteilhaft sein, unter den Rahmen 1 zusätzlich
noch eine nicht dargestellte nachgiebige Schaumstoff-
unterlage zu kleben. Diese Unterlage kann punktuell
oder flächig aufgeklebt werden.
�[0027] Wie aus der Darstellung in Fig. 4 hervorgeht,
weist das Steckprofil 3 der Schenkel 1c und 1d einen
senkrecht nach oben gerichteten Ansatz 6 auf, an deren
beiden Seiten im verlegten Zustand die Platten 2 anlie-
gen. Der Ansatz 6 ist mit einer Nut 7 versehen, in die
eine in Fig. 6 im Querschnitt gezeigte Gummidichtung 8
eingelegt wird. Bei Bedarf kann die Dichtung 8 auch im
Nutbereich mit dem Ansatz 6 des Schenkels verklebt
sein, sodass ein Herausarbeiten sicher vermieden wird.
Darüber hinaus ist vorgesehen, die Dichtung 8 in einer
der farblichen Gestaltung der Platten angepassten Farbe
herzustellen. Es ist daher nicht erforderlich, dass der
Rahmen farblich auf die Platten abgestimmt ist.
�[0028] Die Gummidichtung 8 ist pilzförmig ausgeführt,
wobei der Stiel 8a der Dichtung 8 so ausgebildet ist, dass
er in die Nut 7 des Ansatzes 6 paßt. Der Hut 8b ist vor-
zugsweise trapezförmig ausgebildet und in der Höhe so
ausgeführt, dass seine Oberkante im verlegten Zustand
etwa mit der Oberkante einer in den Rahmen eingesetz-
ten Platte 2 abschließt, wie in Fig. 2b dargestellt.
�[0029] Die Breite der Gummidichtung 8 ist zumindest
zum oberen Ende hin größer bemessen als die Breite
des Ansatzes 6, wodurch im verlegten Zustand der Plat-
ten die Gummidichtung zusammen gepreßt wird und eine
Spaltabdichtung erreicht wird. An den Ecken, also im
Kreuzungspunkt der Platten, ist die Gummidichtung 8 im
Winkel von 90° auf Gehrung geschnitten (Fig. 3), so dass
auch im Kreuzungspunkt eine Dichtung erzielt wird.
�[0030] Das Steckprofil 3 (Fig. 4) enthält einen Fortsatz
9, der mit einer dazu passend ausgebildeten Rastnut 11
im Steckprofil 4 (Figur 5) korrespondiert. Die beiden
Steckprofile 3 und 4 bilden so eine Steckrastung mit dem
sich mehrere Rahmen leicht zusammenstecken und
auch später wieder leicht trennen lassen. Damit ein pro-
blemloses Zusammenstecken der Teile ohne Zuschnitt
vor Ort erreicht wird, sind bei jedem Rahmen die Fort-
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sätze 9 mit den Rastnocken 10 gegenüber der Außen-
kante des Rahmens um ein Maß X zurückgesetzt.
�[0031] Jede zu verlegende Platte 2 ist mit einem Rah-
men wie in Figur 1 gezeigt versehen. Vorzugsweise sind
die Rahmen auf der Unterseite der Platten aufgeklebt,
so dass Platte und Rahmen eine Einheit bilden. Das Ver-
kleben hat zudem noch den Vorteil, dass die Platten im
Plattenverbund fest fixiert sind und ein "Herausarbeiten"
der Platten auch bei langzeitigem Begehen des fertigen
Belages vermieden wird.
�[0032] Zum Verlegen werden die Platten mit den daran
angeklebten Rahmen auf die vorbereitete Unterlage auf
die der Plattenbelag aufgebracht werden soll (hier
Fußbodenestrich) gelegt und so aneinander gesetzt,
dass jeweils die Schenkel mit den Rastnuten 11 an die
Schenkel mit den Rastnocken 10 zu liegen kommen.
Durch Zusammenfügen (Einklicken) der Teile wird eine
mechanische Verbindung hergestellt die bei Bedarf spä-
ter wieder lösbar ist. Beim Zusammenfügen wird außer-
dem, wie bereits erwähnt, die Gummidichtung 8 soweit
zusammen gepreßt, dass eine gewisse Vorspannung er-
zeugt wird. Mit der Vorspannung wird eine ausreichende
Dichtung gegen Eindringen von Schmutz und Feuchtig-
keit sichergestellt. Außerdem lassen sich Toleranzen
beim Verlegen der Platten ausgleichen.
�[0033] In Fig. 7 ist eine weitere Rastverbindung dar-
gestellt, bei der der den Schenkel 1c überragende Rast-
nocken 10 an seiner Oberseite und an seiner Unterseite
Hinterschneidungen bereitstellt, welche in eine ebenfalls
zwei Hinterschneidungen aufweisende Nut 11 am auf-
nehmenden Schenkel 1a einrasten. Beim Eindringen des
Rastnockens in die Rastnut wird diese aufgespreizt und
schnappt nach dem vollständigen Einführen und der An-
lage der Seitenkante des Schenkels 1a an der Seiten-
kante bzw. dem Ansatz 6 des Schenkels 1c wieder zu-
sammen. Die Materialelastizität ist dabei so ausgewählt,
dass dies zerstörungsfrei möglich ist.
�[0034] In Fig. 8 ist die Rastverbindung im Bereich eines
Vorsprungs 14 und einer Nut 15 selbst hinterschnei-
dungsfrei ausgebildet, sodass hier nur eine Führung
stattfindet. Die mechanische Sicherung erfolgt über ei-
nen Rastnocken 10 an der Unterseite des Vorsprungs
14 und eine Rastvertiefung 11 in der Oberfläche der un-
teren Seitenwand der Nut 11. Dabei kann zur Montage-
erleichterung eine Einfügeschräge 16 vorgesehen sein,
die gestrichelt angedeutet ist.
�[0035] In den Fig. 4, 5, 7 und 8 wird besonders deutlich,
dass das weibliche Steckprofil 4 das männliche Steck-
profil 3 auf der Unterseite ein Stück weit, nämlich um die
Breite des Ansatzes 6, untergreift.
�[0036] In Fig. 9 ist eine weitere Ausführungsform der
Erfindung gezeigt. Ein Auflagerahmen 21 besteht hier
zusätzlich zu den am Rand liegenden Randprofilen 21a,
b, c, d aus Versteifungsrippen 22, 23, von denen eine
erste Gruppe 22 parallel zu den Seiten und eine zweite
Gruppe 23 in Diagonalrichtung liegt. Die Rippen 22, 23
kreuzen sich, so dass Kreuzungspunkte 24 entstehen.
Diese Kreuzungspunkte können von unterschiedlicher

Größe sein.
�[0037] An den Randprofilen 21a bis d sind obere und
untere Vorsprünge 25, 26 ausgebildet, welche jeweils
eine Hälfte einer Rastverbindung darstellen, nämlich die
obere Hälfte bzw. die untere Hälfte. Dies wird nachfol-
gend noch näher erläutert. Jeder von Rippen den Rand-
profilen 21a-�d und von den 22, 23 begrenzte Feld Aufla-
gebereich 27 weist Durchbrechungen auf, angedeutet
durch die Punktierung, deren Funktion später erläutert
wird.
�[0038] In Fig. 10 ist ein Querschnitt durch den Aufla-
gerahmen gemäß Fig. 9 gezeigt, wobei die Seitenprofile
21b, 21d im Randbereich zu erkennen sind. Darüber hin-
aus ist der Verlauf des Stegs 28 zu erkennen. Der Steg
28 erstreckt sich ausgehend von den Profilen 21a bis d
über fast die gesamte Länge bzw. Breite des Auflage-
rahmens 21, jedoch nur an zwei einander benachbarten
Seiten. In Fig. 9 ist dies zu erkennen durch den am Profil
21a angeordnete Steg 28 und den am benachbarten Pro-
fil 21b angeordnete Steg 29.
�[0039] In Fig. 10 sind ebenfalls die Durchbrechungen
30 sowie die innen liegenden Rippen 22 dargestellt. Zu
erkennen sind weiterhin ein oberer und unterer Teil 25,
26 einer Rastverbindung.
�[0040] In Fig. 11 ist die linke Seite als Schnitt AA aus
Fig. 9 dargestellt, die rechte Seite der Fig. 11 entspricht
einer Nachbarplatte gemäß der Erfindung. Dargestellt ist
zunächst das Rahmenprofil 21 mit dem Randprofil 21a,
auf welchem eine Platte 2 aufliegt und dabei durch den
als Anschlag wirkenden Steg 28 in ihrer Lage festgelegt
ist.
�[0041] Der Auflagerahmen 21 ist mit Durchbrechun-
gen 30 versehen, die später erläutert werden.
�[0042] Auf der Außenseite des Auflagerahmens 21 ist
ein oberer Vorsprung 25 gezeigt, welcher eine nach un-
ten gerichtete Rastverzahnung 31 besitzt. Der Über-
gangsbereich Vorsprungs 25 in das Rahmenprofil 21a
ist elastisch federnd ausgebildet, so dass der Vorsprung
25 eine gewisse Nachgiebigkeit aufweist.
�[0043] Im rechten Teil der Fig. 11 ist eine dazu benach-
barte Bodenplatte vorgesehen, deren Randaufbau dem
Schnitt BB aus Fig. 9 entspricht. Die Platte 2’ liegt auf
dem Randprofil 21c auf, welches einen unteren Vor-
sprung 26 mit einer Rastverzahnung 32 besitzt. Die Plat-
te 2’ übergreift dabei auch den unteren Vorsprung 26, so
dass beim Zusammenfügen der Bodenplatten 21, 21’ die
Platte 2’ oberhalb des oberen Vorsprungs 25 des Rand-
profils 21a zu liegen kommt. Auf der linken Seite der Fig.
11 ist diese Einbausituation für die Platte 2’ dargestellt,
wobei dann der untere Vorsprung 26 des Auflageprofils
21c unterhalb des oberen Vorsprungs 25 des Rahmen-
profils 21a liegt. Der obere Vorsprung 25 ist somit beid-
seitig umschlossen. Damit der obere Rastvorsprung 25
gleichwohl über die Rastverzahnung gleiten kann, ist ein
Abstand zu der Platte 2’ vorgesehen, so dass die Ober-
seite des Rastvorsprungs 25 tiefer liegt als die Unterseite
der Platte 2’ bzw. die Auflagefläche der Platte 2.
�[0044] Die Platten 2, 2’ werden über den Steg 28 in
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einem vorgegebenen minimalen Abstand zu einander
gehalten, wobei eine auf dem Steg 28 angebrachte Dich-
tung 33 die Platten gegenüber der Oberseite abdichten.
Dazu ist die Dichtung 33 nach oben keilförmig verbreitert
und weist im Bereich des Schaftes eine sich zu der Platte
2 bzw. 2’ erstreckende Dichtlippe 34, 34’ auf. Beim Zu-
sammenfügen der Platten kommt das keilförmige Ende
der Dichtung 33 mit den Schrägflächen zur Anlage an
entsprechend ausgebildete Schrägflächen an den Plat-
ten 2, 2’ und bewirkt hierdurch eine Abdichtung. Tritt
gleichwohl Feuchtigkeit, etwa eine aufgebrachte Reini-
gungsflüssigkeit, durch diese Dichtflächen hindurch, ver-
hindern die Dichtlippen 34, 34’ ein weiteres Durchlecken
nach unten.
�[0045] Der Auflagerahmen ist darüber hinaus an sei-
ner Unterseite mit einer Aufnahmenut 35 versehen, in
welcher ein Dämmprofil 36 eingelegt ist. Das Dämmprofil
36 steht über den unteren Rand des Rahmenprofils 21a
hervor und kann über seitliche Ausgleichsräume 37, 37’
verfügen, welche eine Verformung des Dämmprofils 36
unter Last ermöglichen. Außer den Auflageprofilen 21a
sind auch die Versteifungsrippen 22, 23 mit einem in ei-
ner Nut eingebetteten Dämmprofil versehen, so dass es
zu einer guten Trittschalldämmung kommt.
�[0046] In Fig. 12 ist ebenfalls ein Schnitt längs der Linie
AA dargestellt, wobei hier jedoch die Anordnung der
Durchbrechung 30, 30’ und die dazwischen liegenden
Auflagestege 38 des Auflagebereichs 27 zu erkennen
sind. Von besonderer Bedeutung ist der Verlauf der Sei-
tenwände der Stege 38 derart, dass sich die Durchbre-
chung 30 von der Auflagefläche für die Platte zur Unter-
seite des Auflagerahmens 21 hin erweitern. Dies ermög-
licht die mechanische Verankerung der Platte in dem Auf-
lagerahmen 21 mittels durch die Durchbrechung 30 hin-
durchtretenden Klebstoffes. Die nicht dargestellte Platte
wird hierdurch auch mechanisch fest mit dem Auflage-
rahmen 21 verbunden, da eine Art Schwalbenschwanz-
Verbindung entsteht.
�[0047] Zwischen der Unterseite der Auflagestege 38
bzw. der Durchbrechungen 30 und der Unterseite des
Auflagestegs 21a ist ein Abstand vorhanden. Der Klebe-
auftrag auf die Oberseite des Auflagestegs 38 erfolgt bei-
spielsweise maschinell mittels einer Rakel. Alternativ da-
zu kann auch nur die Rückseite der Platte mit Kleber
beschichtet sein, oder beides. Es ist dabei nicht immer
erforderlich, eine vollflächige Verklebung herbeizufüh-
ren. In manchen Fällen reicht es aus, lediglich Teilflächen
mit Klebstoff zu beschichten, wobei der Klebstoff auch
in Form einer Klebstoffraupe aufgebracht sein kann.
�[0048] Als Klebstoff können thermoplastische Kleb-
stoffe, sogenannte Hotmelts zur Anwendung kommen,
aber auch ein-�oder mehrkomponentige reaktive Kleb-
stoffe, insbesondere Polyurethan�(PU)-Kleber mit leich-
tem Anschäumverhalten.
�[0049] Auch in Fig. 12 sind die oberen bzw. die unteren
Vorsprünge 25, 26 zu erkennen, wobei die Vorsprünge
25, 26 am Auflageprofil 21a sich jedoch nicht gegenüber-
liegen, sondern in die Zeichenebene hinein um einen Ab-

stand versetzt sind, wie aus Fig. 9 ersichtlich ist. Aller-
dings lässt sich hier das Zusammenspiel der Rastver-
zahnung gut erkennen. An dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass auch der untere Vorsprung 26 eine Ela-
stizität aufweist, um ein Vorbeigleiten der Rastverzah-
nung zu ermöglichen. Ein zusätzlicher Ausweichraum ist
hier jedoch nicht vorgesehen, da davon ausgegangen
wird, dass die gesamte Platte beim Lösen der Rastver-
bindung auch angehoben werden kann. Damit ist ein Lö-
sen der Rastverbindung selbst dann möglich, wenn der
obere Rastvorsprung sich unmittelbar an der Unterseite
der Platte abstützen würde.
�[0050] In Fig. 13 ist ein Ausschnitt der rechten unteren
Ecke aus Fig. 9 dargestellt. Zu erkennen ist hier zum
einen der Verlauf der Randprofile 21a, 21d sowie der
überstehende Steg 28 und eine diagonal verlaufende
Verstärkungsrippe 23 sowie zum Auflageprofil 21a par-
allel verlaufende Verstärkungsrippe 22. Sowohl die Auf-
lageprofile 21a, 21d als auch die Verstärkungsrippen 22,
23 weisen ein Dämmprofil 36 auf, welches über einen
zentralen Einspritzpunkt 40 im Bereich des Kreuzungs-
punktes 24 in die dafür vorgesehenen Nuten 35 einge-
spitzt werden kann, nachdem der Auflagerahmen in ei-
nem ersten Spritzprozess hergestellt wurde. Die Aufla-
gefläche zwischen der dem Randprofil 21a und der Ver-
stärkungsrippe 23 ist mit Durchbrechungen 30, 30’ ver-
sehen, zwischen denen sich die Auflagestege 38 erstrek-
ken.
�[0051] In Fig. 14a ist nochmals ein Schnitt durch die
Auflageprofil 21a, 21d dargestellt, wobei wiederum zu
erkennen ist, dass ausschließlich das Randprofil 21a mit
dem Steg 28 versehen ist, welcher als Anschlag für die
Platte wirkt, wohingegen das Auflageprofil 21d keinen
derartigen Steg aufweist.
�[0052] In Fig. 15a ist eine besondere Ausgestaltung
der Dichtung 33 gezeigt. Anstelle der in Fig. 11 darge-
stellten Dichtlippen sind Dichtwülste 34 vorgesehen, wel-
che in eine Nut an der Kante der Platte 2, 2’ hinein ragen.
In der Detailansicht gemäß Fig. 15b ist zu erkennen, dass
die Nut 41 durchaus auch größer als der Dichtwulst 34
sein kann, solange sichergestellt ist, dass zumindest ab-
schnittsweise eine Abdichtung hergestellt ist. Es ist somit
eine Dichtfläche 42 vorhanden.
�[0053] Wie bereits erwähnt, wird die Verbindung der
Platte mit dem Auflagerahmen beispielsweise über eine
Klebetechnik hergestellt. Dabei kann Heißkleber oder ei-
ne aushärtbare Klebemasse so aufgebracht werden,
dass die Klebemasse durch die sich konisch erweitern-
den Durchbrechungen 30 hindurch tritt und eine mecha-
nische Verankerung bewirkt. Auf der Auflagefläche zwi-
schen den Durchbrechungen ist eine normale Klebever-
bindung vorhanden, so dass die Platte nach dem Aus-
härten des Klebstoffs sowohl über die Klebeverbindung
als auch über die mechanische Verankerung nach Art
einer Schwalbenschwanz- �Verbindung befestigt ist.
�[0054] Der Auflagerahmen kann über ein Zweikompo-
nenten-�Spritzgußverfahren mit dem thermoplastischen
Elastomer und für die Dichtung 33 für die Trittschalldäm-
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mung 36 versehen werden, wobei für den Rahmen selbst
ein hartplastisches Material wie z.B. Polystyrol oder Po-
lyurethan in Frage kommt und als Trittschalldämmung
ein thermoplastisches Elastomer TPE.
�[0055] Die Rastverzahnung kann darüber hinaus unter
Verwendung eines einzigen Vorsprungs einfach rastend
oder wie im Ausführungsbeispiel als Rastverzahnung
mehrfach rastend sein, so dass gegebenenfalls Maßdif-
ferenzen ausgleichbar sind. Die Rastverbindung ist da-
bei so auszubilden, dass beim Anheben der Platte an
der gegenüberliegenden Kante aufgrund der Hebelwir-
kung
�[0056] ein Lösen möglich ist. Bei einer reinen Zugbe-
anspruchung flächig verlegter Platten soll ein Lösen hin-
gegen nur nach Überschreiten der gebrauchsüblichen
Belastungen möglich sein.
�[0057] Die einseitige Rastverbindung des zweiten
Ausführungsbeispiels hat den Vorteil, dass die Bauhöhe
gegenüber einer Steckverbindung nochmals deutlich
verringert ist.
�[0058] Die Trittschalldämmung ist in die Auflagefläche
eingelassen, im Ausführungsbeispiel in die Verstär-
kungsrippen 22, 23 und die Randprofile 21a bis d. Auch
hierdurch lässt sich eine geringe Bauhöhe erreichen. Die
Trittschalldämmung kann so ausgebildet sein, dass zu-
sätzlich eine rutschhemmende Wirkung erzielt wird.
�[0059] Die aus Platte und Auflagerahmen gebildete
Bodenplatte weist aufgrund der Klebeverbindung eine
erhöhte statische Festigkeit auf, so dass die erforderliche
Plattendicke im Fall von Granitplatten von bisher 10 mm
auf 8 mm oder sogar bis auf 6 mm Dicke möglich ist. Dies
führt zu einer beträchtlichen Material- und damit Kosten-
einsparung bei der Herstellung eines Bodenbelags.
�[0060] Wie vorstehend bereits erwähnt steht das
Dämmprofil 36 über die Unterseite der Randprofile 21a
- d bzw. der Verstärkungsrippen 22, 23 hervor, wobei die
Unterseite der Auflageprofile bzw. Verstärkungsrippen
jedoch bei extremer Belastung ebenfalls zur Auflage ge-
langen und so eine Zerstörung der Trittschalldämmung
verhindern. Die in eine Nut eingelassene Trittschalldäm-
mung ist daher gegen eine Beschädigung bei extremer
Belastung geschützt.
�[0061] Der Kleber selbst ist so auszuwählen, dass bei
Verwendung von Fußbodenheizungen eine hinreichen-
de thermische Stabilität gegeben ist. Bei einer Verlegung
im Außenbereich muß der Kleber witterungsstabil sein.

Bezugszeichenliste

�[0062]

1 Auflagerahmen
1a, 1b Schenkel mit Rastnut
1c, 1d Schenkel mit Ansatz und Rastnocke
2 Platte
2’ Platte
3 Steckprofil
4 Steckprofil

5 Auflage
6 Ansatz
7 Nut
8 Dichtung
8a Stiel
8b Hut
9 Fortsatz
10 Rastnocke
11 Rastnut, Rastvertiefung
12 Trittschalldämmung
13 Bereich der Trittschalldämmung unter der Auf-

lage 5
14 Vorsprung
15 Nut
16 Fügeschräge
21 Auflagerahmen
21a-�d Randprofile
22 Versteifungsrippen (Stützstege?)
23 Versteifungsrippen
24 Kreuzungspunkte
25 Vorsprung
26 Vorsprung
27 Auflagebereich
28 Steg
29 Steg
30 Durchbrechungen
30’ Durchbrechungen
31 Rastverzahnung
33 Dichtung
34 Dichtlippe
34’ Dichtlippe
35 Aufnahmenut
36 Dämmprofil
37,37’ Ausgleichsräume
38 Auflagestege
40 Einspritzpunkt
41 Nut
42 Dichtfläche

Patentansprüche

1. Verlegesystem,  umfassend Platten (2) und Aufla-
gerahmen (21),�zur Erstellung eines Bodenbelages
aus Platten, insbesondere Steinfliesen, wobei jede
Platte (2) zumindest teilflächig mit ihrer Unterseite
auf einem der Randprofile (21a, 21b, 21c, 21d) mit
Auflagebereichen aufweisenden Auflagerahmen
(21) aufliegt, wobei der Auflagerahmen (21) einen
über die Auflagefläche zur Oberseite der Platte hin
vorstehenden Steg (28) aufweist, welcher sich zu-
mindest abschnittsweise an der Kante der Platte (2)
entlang in Richtung Oberseite der Platte (2) erstreckt
und wobei die Auflagerahmen (21) miteinander ver-
bindbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steg (28) ein Bestandteil des Auflagerahmens (21)
ist, dass der Steg (28) nur an zwei einander benach-
barten Auflageprofilen (21a, 21b) vorgesehen ist,
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wohingegen die beiden anderen Auflageprofile (21c,
21d) einen Auflagebereich ohne Steg aufweisen,
von denen die einen Randprofile (21a, 21b) minde-
stens einen über die Platte (2) hinausgehenden
Rastfortsatz (25, 26) mit seitlicher Ausrichtung auf-
weisen, wobei die beiden anderen Auflageprofile
(21c, 21d) mindestens einen unterhalb der Platte (2)
liegenden Rastfortsatz (25, 26) mit seitlicher Aus-
richtung aufweisen und wobei jeweils ein Auflage-
profil (21a, 21b) mit einem anderen Auflageprofil
(21c, 21d) in seitlicher Richtung zusammenwirkt.

2. Verlegesystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Ansatz ein Dichtungsprofil
(28) ausgebildet ist, welches sich an der Kante der
Platte (2) entlang in Richtung Oberseite der Platte
(2) erstreckt.

3. Verlegesystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Auflagerahmen (21) und
die Platte (2) eine Einheit bildet und vorzugsweise
miteinander verklebt sind.

4. Verlegesystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Auflagerah-
men (21) an seiner Unterseite mit einer Trittschall-
dämmung (36) versehen ist.

5. Verlegesystem nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auflagerahmen unter dem Auf-
lagebereich eine Trittschalldämmung (36) aufweist.

6. Bodenplatte, umfassend eine Platte (2) und einen
Auflagerahmen (21), nach einem der Ansprüche 7
bis 15.

7. Auflagerahmen (21) für Platten (2) zur Verwendung
in einem Verlegesystem, umfassend Randprofile
(21a, 21b, 21c, 21d) mit Auflagebereichen für Platten
(2), einen über die Auflagefläche zur Oberseite der
Platte hin vorstehenden Steg (28), welcher sich zu-
mindest abschnittsweise an der Kante der Platte (2)
entlang in Richtung Oberseite der Platte (2) erstreckt
und wobei die Auflagerahmen (21) miteinander ver-
bindbar sind, �
dadurch gekennzeichnet, dass der Steg (28) ein
Bestandteil des Auflagerahmens (21) ist, dass der
Steg (28) nur an zwei einander benachbarten Auf-
lageprofilen (21a, 21b) vorgesehen ist, wohingegen
die beiden anderen Auflageprofile (21c, 21d) einen
Auflagebereich ohne Steg aufweisen von denen die
einen Randprofile (21a, 21b) mindestens einen über
die Platte (2) hinausgehenden Rastfortsatz (25, 26)
mit seitlicher Ausrichtung aufweisen, wobei die bei-
den anderen Auflageprofile (21c, 21d) mindestens
einen unterhalb der Platte (2) liegenden Rastfortsatz
(25, 26) mit seitlicher Ausrichtung aufweisen und je-
weils ein Auflageprofil (21a, 21b) mit einem anderen

Auflageprofil (21c, 21d) in seitlicher Richtung zu-
sammenwirkt.

8. Auflagerahmen (21) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine an dem Steg (28) befe-
stigte Dichtung (8), insbesondere aus gummielasti-
schem Material vorgesehen ist.

9. Auflagerahmen (21) nach Anspruch 7 oder 8, ge-
kennzeichnet durch eine in dem Ansatz (6) vorge-
sehene Nut (7), in welche die Dichtung (8) einlegbar
ist.

10. Auflagerahmen (21) nach einem der Ansprüche 7
bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Auflagerah-
men an seiner Unterseite mit einem Dämmprofil (36)
versehen ist, wobei das Dämmprofil (36) insbeson-
dere in einer Nut (35) aufgenommen ist.

11. Auflagerahmen (21) nach einem der Ansprüche 7
bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Auflagerah-
men (21) Verstärkungsrippen (22, 23) und eine Auf-
lagefläche (27) mit Durchbrechungen (30, 30’) auf-
weist und dass die Verstärkungsrippen (22, 23) an
ihrer Unterseite mit einer Nut (35) zur Aufnahme ei-
nes Dämmprofils (36) versehen sind.

12. Auflagerahmen (21) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Durchbrechungen (30,
30’) in der Auflagefläche sich von der Platte ausge-
hend konisch erweitern.

13. Auflagerahmen (21) nach einem der Ansprüche 7
bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Auflagerah-
men (21) aus einem Stück vorgefertigt ist.

14. Auflagerahmen (21) nach einem der Ansprüche 7
bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Auflagerah-
men (21) aus zusammengesetzten Profilen (21a -
d), vorzugsweise Strangpressprofilen, gebildet ist.

15. Auflagerahmen (21) nach Anspruch 8 oder 10 sowie
einem der Ansprüche 9 oder 11 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichtung (8) einerseits
und das Dämmprofil (36) andererseits stofflich mit
dem Rahmen verbunden sind, insbesondere durch
Anspritzen.

Claims

1. A paving system, comprising tiles (2) and paving
frames (21) for creating a floor covering of tiles, par-
ticularly stone tiles, wherein at least a portion of the
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undersurface of each tile (2) rests on a paving frame
(21) exhibiting border profiles (21a, 21b, 21c, 21d)
comprising paving regions, which paving frame (21)
exhibits a fin (28) projecting beyond the paving sur-
face up to the top of the tile and which extends at
least partially up the edge of the tile (2) toward the
top surface of the tile (2) and wherein the paving
frames (21) are interconnectable, characterized in
that said fin (28) is a component of said tile frame
(21), that said fin (28) is provided only on two adja-
cent supporting profiles (21a, 21b), whereas the oth-
er two supporting profiles (21c, 21d) exhibit a paving
region not having a fin, of which supporting profiles
the former (21a, 21b) have at least one locking ex-
tension (25, 26) projecting laterally outwardly from
said tile, while the other two supporting profiles (21c,
21d) have at least one locking extension (25, 26)
disposed beneath the tile (25) with lateral alignment,
and that each such supporting profile (21a, 21b) col-
laborates with another supporting profile (21c, 21d)
in the lateral direction.

2. The paving system according to claim 1, character-
ized in that a profiled sealing strip (28) is formed on
the lug and extends up the edge of said tile (2) toward
the top surface of said tile (2).

3. The paving system according to claim 1 or claim 2,
characterized in that said paving frame (21) and
said tile (2) form a unit and are preferably stuck to
one another.

4. The paving system according to any one of claims
1 to 3, characterized in that said paving frame (21)
is provided on its underside with a footfall sound-
insulating material (36).

5. The paving system according to claim 4, character-
ized in that said paving frame has a footfall sound-
insulating material (36) beneath said paving region.

6. A floor tile, comprising a tile (2) and a paving frame
(21) according to any one of claims 7 to 15.

7. A paving frame (21) for tiles (2) for use in a paving
system, comprising border profiles (21a, 21b, 21c,
21d) with paving regions for tiles (2), a fin (28) pro-
jecting beyond the paving surface toward the top sur-
face of the tile, which fin extends at least partially up
the edge of the tile (2) toward the top surface of the
tile (2), said paving frames (21) being interconnect-
able, characterized in that said fin (28) is a com-
ponent of said tile frame (21), that said fin (28) is
provided only on two adjacent supporting profiles
(21a, 21b) whereas the other two supporting profiles
(21c, 21d) have a paving region not having a fin, of
which supporting profiles the former (21a, 21b) have
at least one locking extension (25, 26) projecting lar-

erally outwardly from said tile (25), while the other
two supporting profiles (21c, 21d) have at least one
locking extension (25, 26) disposed beneath the tile
(25) with lateral alignment, and that each supporting
profile (21a, 21b) collaborates with another support-
ing profile (21c, 21d) in the lateral direction.

8. The paving frame (21) according to claim 7, char-
acterized in that a seal (8), particularly of rubber-
elastic material, is attached to said fin (28).

9. The paving frame (21) according to claim 7 or claim
8, characterized by a groove (7) provided in the lug
(6), into which groove said seal (8) can be inserted.

10. The paving frame (21) according to any one of claims
7 to 9, characterized in that said paving frame is
provided with an insulating profile (36) on its under-
side, which insulating profile (36) is accommodated,
in particular, in a groove (35).

11. The paving frame (21) according to any one of claims
7 to 10, characterized in that said paving frame
(21) exhibits reinforcing ribs (22, 23) and a paving
surface (27) with holes (30, 30’) and that said rein-
forcing ribs (22, 23) are provided on the underside
thereof with a groove (35) for accommodating an in-
sulating profile (36).

12. The paving frame (21) according to claim 11, char-
acterized in that said holes (30, 30’) in said paving
surface widen conically starting from the tile.

13. The paving frame (21) according to any one of claims
7 to 12, characterized in that said paving frame
(21) is pre- �fabricated as a single piece.

14. The paving frame (21) according to any one of claims
7 to 12, characterized in that said paving frame
(21) is formed by composite profiles (21a-�d), prefer-
ably extruded profiles.

15. The paving frame (21) according to claim 8 or claim
10 and also any one of claims 9 or 11 to 14, char-
acterized in that said seal (8) on the one hand and
said insulating profile (36) on the other hand, are
materially joined to said frame, in particular by injec-
tion molding.

Revendications

1. Système de pose, comprenant des dalles (2) et un
cadre de pose (21), pour la réalisation d’un revête-
ment de sol en dalles, en particulier en carrelage de
pierre, chaque dalle (2) reposant au moins partielle-
ment par sa face inférieure sur le cadre de pose (21)
comportant des profilés de bord (21a, 21b, 21c, 21d)
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avec des zones d’appui, le cadre de pose (21) com-
portant une traverse (28) dépassant de la surface
de pose vers la face supérieure de la dalle, laquelle
s’étend au moins partiellement le long du bord de la
dalle (2) vers la face supérieure de la dalle (2), et les
cadres de pose (21) étant assemblables entre eux,
caractérisé en ce que  la traverse (28) est un com-
posant du cadre de pose (21), en ce que  la traverse
(28) n’est prévue que sur deux profilés de pose (21a,
21b) adjacents l’un à l’autre, les deux autres profilés
de pose (21 c, 21d) présentant en revanche une zone
de pose sans traverse, les premiers profilés (21a,
21b) présentant au moins une saillie d’enclenche-
ment (25, 26) dépassant sur la dalle (2) dans une
direction latérale, les deux autres profilés de pose
(21c, 21d) comportant au moins une saillie d’enclen-
chement (25, 26) disposée sous la dalle (2) dans
une direction latérale, et chaque profilé de pose (21
a, 21 b) coopérant avec un autre profilé de pose (21
c, 21 d) en direction latérale.

2. Système de pose selon la revendication 1, caracté-
risé en ce qu’ un profilé de joint (28) est formé sur
l’épaulement, et s’étend le long du bord de la dalle
(2) vers la face supérieure de la dalle (2).

3. Système de pose selon la revendication 1 ou la re-
vendication 2, caractérisé en ce que  le cadre de
pose (21) et la dalle (2) forment une unité et sont
préférentiellement collés entre eux.

4. Système de pose selon l’une des revendications 1
à 3, caractérisé en ce que  le cadre de pose (21)
est muni d’une isolation de bruit de pas (36) sur sa
face inférieure.

5. Système de pose selon la revendication 4, caracté-
risé en ce que  le cadre de pose présente une iso-
lation de bruit de pas (36) sous la zone de pose.

6. Dalle de sol, comprenant une dalle (2) et un cadre
de pose (21), selon l’une des revendications 7 à 15.

7. Cadre de pose (21) pour des dalles (2) à utiliser dans
un système de pose, comportant des profilés de bord
(21a, 21a, 21c, 21d) avec des zones d’appui pour
les dalles (2), une traverse (28) dépassant de la sur-
face de pose vers la face supérieure de la dalle, la-
quelle s’étend au moins partiellement le long du bord
de la dalle (2) vers la face supérieure de la dalle (2),
et les cadres de pose (21) étant assemblables entre
eux, caractérisé en ce que  la traverse (28) est un
composant du cadre de pose (21), en ce que  la tra-
verse (28) n’est prévue que sur deux profilés de pose
(21a, 21b) adjacents l’un à l’autre, les deux autres
profilés de pose (21c, 21d) présentant en revanche
une zone de pose sans traverse, les premiers profi-
lés (21a, 21b) présentant au moins une saillie d’en-

clenchement (25, 26) dépassant sur la dalle (2) dans
une direction latérale, les deux autres profilés de po-
se (21c, 21d) comportant au moins une saillie d’en-
clenchement (25, 26) disposée sous la dalle (2) dans
une direction latérale, et chaque profilé de pose (21a,
21b) coopérant avec un autre profilé de pose (21c,
21d) en direction latérale.

8. Cadre de pose (21) selon la revendication 7, carac-
térisé en ce qu’ un joint (8) fixé sur la traverse (28)
est prévu, en particulier dans un matériau caout-
chouteux élastique.

9. Cadre de pose (21) selon la revendication 7 ou la
revendication 8, caractérisé par  une rainure (7) mé-
nagée dans l’épaulement (6), dans laquelle le joint
(8) est insérable.

10. Cadre de pose (21) selon l’une des revendications
7 à 9, caractérisé en ce que  le cadre de pose est
pourvu d’un profilé isolant (36) sur sa face inférieure,
ledit profilé isolant (36) étant notamment logé dans
une rainure (35).

11. Cadre de pose (21) selon l’une des revendications
7 à 10, caractérisé en ce que  le cadre de pose (21)
présente des nervures de renforcement (22, 23) et
une surface de pose (27) avec des traversées (30,
30’), et en ce que les nervures de renforcement (22,
23) sont pourvues d’une rainure (35) pour le loge-
ment d’un profilé isolant (36) sur leur face inférieure.

12. Cadre de pose (21) selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que  les traversées (30, 30’) de la
surface de pose s’élargissent en cônes à partir de
la dalle.

13. Cadre de pose (21) selon l’une des revendications
7 à 12, caractérisé en ce que  le cadre de pose (21)
est préfabriqué en une seule pièce.

14. Cadre de pose (21) selon l’une des revendications
7 à 12, caractérisé en ce que  le cadre de pose (21)
se compose de profilés (21a - d) assemblés, de pré-
férence des profilés filés.

15. Cadre de pose (21) selon la revendication 8 ou 10
ainsi que l’une des revendications 9 ou 11 à 14, ca-
ractérisé en ce que  le joint (8) d’une part et le profilé
isolant (36) d’autre part sont matériellement raccor-
dés au cadre, en particulier par injection directe.
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