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der Rückseite des Kerns (10), mit einer verriegelbaren 
Nut-Feder-Verbindung an wenigstens zwei einander 
gegenüberliegenden Rändern der Paneele (20, 22),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Kern (10) des Bodenpaneels aus weichem PVC 
besteht,  
die Dekorfolie auf der Oberseite des Kerns (10) eine 
PVC-Folie ist, die mit einem Dekor bedruckt ist,  
die Verschleißschicht (14) aus PVC ist, die Gegenzug-
schicht zugleich die Funktion einer Dämpfungsschicht aus-
übt,  
das Bodenpaneel eine Stärke von 4–8 mm aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bodenpaneel in der 
Form einer rechteckigen Kunststoffplatte gemäß dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Die DE 10 2005 023 661 A1 beschreibt ein 
Fußbodenpaneel, das ein Laminat aus einer oberen, 
dekorativen Schicht und einer Dämpfungszwischen-
schicht sowie einem tragenden Kern darstellt. Die 
Dämpfungszwischenschicht soll aus einem elati-
schen Material bestehen, das in den Unterlagen der 
Anmeldung als Polymer, gelegentlich auch als Polyu-
rethan definiert wird. Die DE 103 16 886 A1 befaßt 
sich mit einem elatischen Bodenbelag, der einen 
Kern aus thermoplastischen Kunststoffmaterialien 
und einer Deckschicht aus duroplastischem Material 
umfaßt. Die DE 202 14 532 U1 beschreibt eine Ver-
kleidungsplatte für den Fußboden-, Wand oder De-
ckenbereich aus einem Holzwerkstoff als Kern mit ei-
ner Dekorschicht auf der Sichtseite. Die Dekorschicht 
und/oder die Gegenzugsschicht soll aus einer Vlies-
matte aus nachwachsenden Rohstoffen, Jute, Sisal, 
usw. bestehen.

[0003] Ein Bodenpaneel in der Form einer rechte-
ckigen Kunststoffplatte mit einer Nut-Feder-Profilie-
rung an wenigstens zwei einander gegenüberliegen-
den Rändern ist aus der GB 1,430,423 A bekannt. 
Die verwendete Nut-Feder-Profilierung hat gegenü-
ber einer üblichen Nut-Feder-Verbindung die Beson-
derheit, dass Nut und Feder miteinander verriegelt 
werden können, so dass ein Auseinanderdriften be-
nachbarter Platten in der Verlegeebene verhindert 
werden kann. Eine Verbindung dieser Art soll im vor-
liegenden Zusammenhang als verriegelbare Nut-Fe-
der-Verbindung bezeichnet werden.

[0004] Verriegelbare Nut-Feder-Verbindungen ha-
ben in letzter Zeit insbesondere im Zuge des Erfolges 
von sogenannten Laminat-Bodenpaneelen weite 
Verbreitung gefunden. Wegen der Möglichkeit des fe-
dernden Zusammenrastens benachbarter Paneele 
wird in der Praxis auch von Klick-Verbindungen ge-
sprochen. Zu den bekanntesten einschlägigen 
Schutzrechten gehören die EP 843 763 A1, die EP 1 
024 234 A1, die EP 1 026 341 A2 und die EP 698 162 
A2.

[0005] Die bekannten Bodenpaneele bestehen zu-
meist aus einem Kern aus Holzspanmaterial, z. B. 
MDF oder HDF, das mit einer Dekorlage und einer 
Nutz- oder Verschleißschicht abgedeckt (laminiert) 
ist.

[0006] Laminatböden haben sich als optisch an-
sprechendes, preisgünstiges und relativ leicht und 
auch durch Laien zu verlegendes Fussbodenmaterial 
erwiesen und entsprechend weite Verbreitung gefun-
den.

[0007] Wegen des hohen Anteils des Holzwerk-
stoffs in den Laminatpaneelen ist es bisher noch nicht 
möglich gewesen, den relativ hohen Trittschall, der 
von den Laminatböden ausgeht, nennenswert zu re-
duzieren.

[0008] Andererseits sind auch Kunststoff-Bodenbe-
läge bekannt, die zumeist überwiegend oder ganz 
aus PVC bestehen und in der Form einzelner Fliesen 
oder Paneele geliefert werden. Diese einzelnen Flie-
sen oder Paneele werden auf einem festen Unter-
grund verklebt. Diese Kunststoffbodenbeläge haben 
zwar Vorteile in Bezug auf die Trittschallübertragung, 
jedoch ist das Verlegen, das durch Verkleben der ein-
zelnen Paneele auf dem Untergrund erfolgt, nach wie 
vor zeitraubend und arbeitsaufwendig. Da hierzu in 
der Regel Dispersionskleber verwendet werden, 
kann es aufgrund von Dampfdiffusion durch die Kle-
beschicht oder auch durch Feuchtigkeit aus dem Un-
tergrund zu einer Blasenbildung im Bodenbelag kom-
men.

[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Bodenpaneel der eingangs genannten 
Art zu schaffen, das unter Beibehaltung der günsti-
gen Trittschalleigenschaften rasch, einfach und pro-
blemlos verlegt werden kann.

[0010] Die Lösung dieser Aufgabe ermöglicht ein 
Bodenpaneel mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0011] Ein erfindungsgemäßes Bodenpaneel weist 
die Form eines mehrschichtigen, rechteckigen Lami-
nats auf, das einen weichen Kern aus PVC besitzt, 
auf dessen Oberseite sich eine Dekorfolie befindet. 
Auf der Dekorfolie ist eine transparente Verschleiß-
schicht und auf dieser eine transparente Lackschicht 
angebracht. Auf der Rückseite befindet sich eine Ge-
genzugschicht. Wenigstens zwei einander gegenü-
berliegende Ränder sind mit einem verriegelbaren 
Nut-Feder-Profil ausgerüstet.

[0012] Ein erfindungsgemäßes Bodenpaneel kann 
verlegt werden wie die üblichen Fussbodenpaneele 
aus HDF oder MDF. Wegen seines relativ weichen 
Kerns aus PVC, weist das Material einen hohen Grad 
der Trittschalldämpfung auf.

[0013] Ein erfindungsgemäßes Bodenpaneel ist 
vollständig wasserfest und kann daher auch für Räu-
me benutzt werden, die Wasser und anderen Flüssig-
keiten und Feuchtigkeiten ausgesetzt sind. Eine 
Quellung des Materials nach Berührung mit einer 
Flüssigkeit unterbleibt.

[0014] Eine besondere Steigerung der Trittschall-
dämpfung läßt sich erreichen durch eine an der 
Rückseite der Paneele angebrachte Trittschallmatte.

[0015] Als Material für den Kern und die verschiede-
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nen weiteren Schichten des erfindungsgemäßen Pa-
neels kommt PVC in Betracht.

[0016] Die einzelnen Schichten werden in einem 
Thermokaschierungsverfahren miteinander verbun-
den. Lediglich die UV-gehärtete Lackschicht wird in 
einem gesonderten Arbeitsschritt nachträglich aufge-
bracht.

[0017] Ein erfindungsgemäßes Paneel sollte eine 
größere Dicke haben als die üblichen elastischen Bo-
denpaneele. Die Dicke sollte 4 bis 8 mm betragen. 
Das Gewicht sollte 1,5 bis 2,0 kg pro mm und pro m2

betragen.

[0018] Eine Verbindung der Paneele mit einem ver-
riegelbaren Nut-Feder-Profil hat den Vorteil, dass 
eine Fläche schwimmend verlegt werden kann. 
Feuchtigkeit unterhalb des Bodens kann zu den Sei-
ten abgeleitet werden.

[0019] Besonders wesentlich ist, dass eine Verkle-
bung der Paneele nicht notwendig ist. Das bisher üb-
liche Verkleben war stets mit starker Verschmutzung 
des Materials und der Räumlichkeiten sowie des Per-
sonals verbunden. Der Kleber benötigte einige Zeit 
zum Trocknen. Die dabei entstehenden Ausdunstun-
gen werden im allgemeinen als unangenehm emp-
funden. Diese Nachteile entfallen bei dem erfin-
dungsgemäßen Verlegesystem ohne Verkleben.

[0020] Der Boden ist nach dem Verlegen sofort 
nutzbar. Bei Renovierungen werden die Stillstandzei-
ten erheblich reduziert.

[0021] Das Rohmaterial PVC hat die negative Ei-
genschaft, dass im Alterungsprozeß eine Wanderung 
der Weichmacher und damit eine Schrumpfung statt-
findet. Bei herkömmlichen geklebten Verbindungen 
kann dies zur Fugenbildung führen. Da der erfin-
dungsgemäße Boden schwimmend verlegt werden 
kann, kann die auftretende Schrumpfung durch die 
schwimmende Anordnung und die Verriegelung der 
Paneele ausgeglichen werden.

[0022] Ein erfindungsgemäßer Boden ist, ebenso 
wie die bisherigen Laminatböden, wieder aufnehm-
bar und wieder verwendbar. Dies führt zu einer Eig-
nung für den Messe- und Ladenbau, für Präsentati-
onsflächen in Verkaufsräumen, in Möbelhäusern etc.

[0023] Die erfindungsgemäßen Bodenpaneele kön-
nen vor allem in verschiedenen Abmessungen übli-
cher Bodenplatten hergestellt werden, beispielswei-
se in Zehnerstaffelung von 30 × 30 cm bis 60 × 60 
cm. Sie können auch als streifenförmige Gebilde von 
90 bis 120 cm Länge und 7 bis 22 cm Breite angebo-
ten werden.

[0024] Die erfindungsgemäßen Bodenpaneele ent-

sprechen in ihrem Aufbau somit im wesentlichen den 
herkömmlichen Laminaten mit HDF- oder MDF-Kern, 
bestehen jedoch insgesamt aus Kunststoff. Ein 
Kunststoff-Laminat dieser Art hat eine Reihe von po-
sitiven Eigenschaften, die, insbesondere für be-
stimmte Einsatzzwecke, den möglicherweise etwas 
höheren Preis eindeutig aufwiegen.

[0025] Im folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele anhand der beigefügten Zeichnungen 
näher erläutert.

[0026] Fig. 1 ist ein schematischer Teilschnitt zur 
Veranschaulichung des inneren Aufbaus eines erfin-
dungsgemäßen Bodenpaneels;

[0027] Fig. 2a–2e sind verschiedene schematische 
Teilschnittdarstellungen zur Erläuterung von verrie-
gelbaren Randprofilen, die erfindungsgemäß ver-
wendet werden können.

[0028] Zunächst soll auf Fig. 1 Bezug genommen 
werden. Ein erfindungsgemäßes Bodenpaneel weist 
im Zentrum einen Kern 10 aus einem relativ hoch ge-
füllten, noch elastischen Kunststoff, nämlich PVC auf. 
Auf dem Kern befindet sich eine Dekorschicht 12, 
etwa ein bedruckter PVC-Film, der ein Dekor beliebi-
ger Art, beispielsweise ein Holz- oder auch ein Stein-
dekor oder auch ein beliebiges Phantasiedekor auf-
nehmen kann. Die Dekorschicht 12 wird abgedeckt 
durch eine Nutz- oder Verschleißschicht 14, die eine 
hohe Abriebfestigkeit aufweist. Schließlich befindet 
sich auf der Oberfläche ein UV-härtbarer Lack 16. Die 
Härtung durch UV-Licht hat den besonderen Vorteil, 
dass sich das Herstellungsverfahren beschleunigt. 
Auf der Rückseite befindet sich eine Gegenzug-
schicht 18, durch die verhindert wird, dass sich das 
Paneel bei Dehnung und Schrumpfung wölbt.

[0029] Auf der Unterseite des Paneels kann eine 
Dämpfungsschicht 19 vorgesehen sein, die zusätz-
lich zur Dämpfung von Tritt- und/oder Raumschall 
beiträgt. Die Schicht 18 der Fig. 1 kann zugleich die 
Funktion eines Gegenzuges ausüben als auch 
Dämpfungsschicht sein. Es ist aber möglich, die 
Funktionen von Gegenzug- und Dämpfungsschicht 
zu teilen und durch zwei getrennte Schichten wahr-
nehmen zu lassen. Die Dämpfungsschicht kann eine 
Schaumschicht, beispielsweise aus Polyurethan 
sein. In der Dämpfungsschicht können sich Füllstoffe, 
insbesondere mineralische Füllstoffe, wie etwa Sand, 
Kreide oder dergleichen befinden. Diese Füllstoffe 
bewirken eine Gewichtserhöhung und tragen damit 
zur Dämpfung bei. Auch in dem Kern 10 können sich 
geeignete Füllstoffe befinden.

[0030] Fig. 2 zeigt verschiedene Ausführungsbei-
spiele für das zu verwendende Randprofil, das eine 
Verriegelung benachbarter Platten ermöglicht.
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[0031] Fig. 2a zeigt zwei benachbarte Platten 20, 
22 mit verriegelbarer Nut-Feder-Verbindung. Die Nut 
24 weist an der jeweils rechten Seite der Paneele in 
Fig. 2a eine gerade eintretende Flanke 26 auf, die 
parallel zur Paneelebene verläuft. Die andere Flanke 
28 nähert sich in Richtung der Tiefe der Nut 24 der 
gegenüberliegenden Flanke 26 und weist an ihrem 
offenen Ende ein nach innen in Richtung der gegen-
überliegenden Flanke 26 gerichteten Vorsprung 30
auf. Diese Art der Nut-Feder-Verbindung ist somit 
teilweise hinterschnitten. Sie kann aber mit einem 
Klick-Effekt zusammengedrückt werden, zumal das 
Material insgesamt relativ elastisch ist und sich daher 
ausreichend verformt, wenn zwei Paneele miteinan-
der verbunden werden sollen. Das Profil gem. Fig. 2a
ist ein typisches Einschlagprofil.

[0032] Die Ausführungsformen gemäß Fig. 2b, 2c
und 2d sind untereinander ähnlich. Sie weisen wie-
derum eine leicht hinterschnittene Nut 32 auf, die ins-
gesamt eine in das Innere des Materials der Paneele 
20, 22 hinein ansteigende Richtung sowie einen er-
weiterten Kopfbereich 34 am Nutgrund aufweist. 
Nut-Feder-Verbindungen dieser Art können insbe-
sondere ”eingewinkelt” werden, wenn zwei Paneele 
miteinander verbunden werden sollen. Man spricht 
bei Profilen dieser Art von ”Einwinkel-Profilen”. Ein 
neu hinzukommendes Paneel wird zunächst leicht 
angewinkelt und, nachdem die nicht bezeichnete Fe-
der des neuen Paneels in die Nut hineingedrückt wor-
den ist, in die flache Position abgesenkt. Auf diese 
Weise können die benachbarten Paneele unter Über-
windung der Hinterschneidungen der Nut-Feder-Ver-
bindungen relativ leicht und mit geringer Kraft mon-
tiert werden.

[0033] Fig. 2e zeigt ein weiteres Einschlagprofil, 
nämlich eine Ausführungsform mit einer Nut 34 und 
einer Feder 36, die einer Nut-Feder-Verbindung na-
hestehen, jedoch einen erweiterten Kopfbereich 38, 
40 besitzen. Angesichts der Erweiterung des Kopfbe-
reiches müssen benachbarte Paneele mit gewissem 
Druck zusammengefügt werden. Das elastische Ma-
terial der Paneele läßt das Einrasten der Federn in 
den Nuten ohne weiteres zu.

Patentansprüche

1.  Bodenpaneel in der Form eines mehrschichti-
gen, rechteckigen Laminats mit einem weichen Kern 
(10) aus Kunststoff, einer Dekorfolie (12) auf der 
Oberseite des Kerns, einer auf die Dekorfolie (12) 
aufgebrachten transparenten Verschleißschicht (14) 
und einer auf der Verschleißschicht angebrachten 
transparenten Lackschicht (16) sowie einer Gegen-
zugschicht (18) auf der Rückseite des Kerns (10), mit 
einer verriegelbaren Nut-Feder-Verbindung an we-
nigstens zwei einander gegenüberliegenden Rän-
dern der Paneele (20, 22),  
dadurch gekennzeichnet, dass  

der Kern (10) des Bodenpaneels aus weichem PVC 
besteht,  
die Dekorfolie auf der Oberseite des Kerns (10) eine 
PVC-Folie ist, die mit einem Dekor bedruckt ist,  
die Verschleißschicht (14) aus PVC ist, die Gegen-
zugschicht zugleich die Funktion einer Dämpfungs-
schicht ausübt,  
das Bodenpaneel eine Stärke von 4–8 mm aufweist.

2.  Bodenpaneel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lackschicht (16) UV-härtbar 
ist.

3.  Bodenpaneel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Paneele ein Flächengewicht 
von 1,5 bis 2,0 kg pro Quadratmeter pro mm Stärke 
aufweisen.

4.  Bodenpaneel nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ein-
zelnen Lagen des Laminats durch Thermokaschieren 
miteinander verbunden sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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