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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fußbodenpaneel um-
fassend eine Trägerschicht, die einen bei Gebrauchs-
temperatur eines Fußbodens biegeweichen und elasti-
schen Kunststoff aufweist, eine oberhalb der Träger-
schicht angeordnete Dekorschicht, wenigstens an zwei
Paneelkanten vorgesehene komplementäre mechani-
sche Verriegelungsmittel, die im verriegelten Zustand
zweier Fußbodenpaneele zusammenwirken und einem
Auseinanderbewegen der entgegenwirken.
[0002] Aus der DE 199 44 399 A1 ist ein gattungsge-
mäßes Fußbodenpaneel bekannt. Dieses weist eine Trä-
gerschicht aus biegeweichem aber trotzdem weitgehend
eindruckresistentem Kunststoff auf. Ehedem wurde für
die Trägerschicht hartes, starres Holz oder holzartiger
Werkstoff verwendet, der jedoch bei dem bekannten
Fußbodenpaneel durch ein Kunststoffmaterial ersetzt ist.
Siehe auch EP 1 382 774 A und WO 2008/031829 A.
[0003] Bei Fußbodenpaneelen aus verdichteten Holz-
faserplatten mit mechanischen Verriegelungsmitteln,
nimmt die Qualität und Festigkeit der mechanischen Ver-
riegelung ab je dünner die Trägerschicht ist. Eine Trä-
gerschicht aus Kunststoffmaterial weist demgegenüber
eine höhere Festigkeit auf. Dadurch ist es möglich,
Fußbodenpaneele herzustellen, die eine geringere Ge-
samtdicke aufweisen als Fußbodenpaneele mit einer
Trägerschicht aus Holzfasermaterial.
[0004] Ein Fußbodenbelag aus gattungsgemäßen, im
Wesentlichen aus Kunststoff bestehenden Fußbodenpa-
neelen eignet sich für eine schwimmende Verlegung,
dass heißt, die Fußbodenpaneele liegen lose auf dem
Untergrund; auf eine Klebeverbindung wird verzichtet.
Temperaturschwankungen führen zu einer Ausdehnung
oder Schrumpfung der einzelnen Fußbodenpaneele. Die
auftretenden Kräfte belasten die mechanischen Verrie-
gelungen und können ein Auseinanderbewegen der
Fußbodenpaneele bewirken, sodass zwischen aneinan-
dergrenzenden Paneelkanten ein Spalt entsteht. Derar-
tige Spalte werden bei einem Fußbodenbelag als unäs-
thetisch empfunden. Außerdem leidet die Widerstands-
fähigkeit der Fußbodenoberfläche, wenn derartige Spal-
ten entstehen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Fußbodenpaneel vorzuschlagen, mit dem ästhetisch an-
sprechendere und außerdem haltbarere Fußbodenbelä-
ge herstellbar sind.
[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass die mechanischen Verriegelungsmittel so
gestaltet sind, dass im verbunden Zustand zwischen den
Paneelkanten ein Spalt erzeugbar ist und sie im verrie-
gelten Zustand einem Auseinanderbewegen der Fußbo-
denpaneele in deren Ebene und senkrecht zu den ver-
riegelten Paneelkanten entgegenwirken, und zumindest
eine Paneelkante am Rand der Dekorschicht eine Kan-
tenbrechung aufweist.
[0007] Vorzugsweise sind alle Paneelkanten am Rand
der Dekorschicht mit einer erfindungsgemäßen Kanten-

brechung versehen. Die Kantenbrechung des Fußbo-
denpaneels bewirkt bei einem verlegten Fußboden eine
optische Betonung der Fuge und dient so als ästheti-
sches Gestaltungsmittel. Darüber hinaus bewirkt die
Kantenbrechung einen Schutz der Paneelkante. Das Ab-
brechen von Material aus der Paneelkante wird auf diese
Weise weitgehend vermieden.
[0008] Die Kantenbrechung kann beispielsweise als
Fase, Radius oder Falz ausgebildet sein. Die Falze sind
vorzugsweise jeweils als treppenförmiger Absatz ausge-
bildet. Zwei zusammengefügte Fußbodenpaneele mit
Fase an den Paneelkanten bilden eine V-Fuge. Zwei zu-
sammengefügte Fußbodenpaneele mit Falz an den Pa-
neelkanten bilden eine sogenannte Schattenfuge.
[0009] Zweckmäßig ist oberhalb der Dekorschicht eine
transparente Verschleißschutzschicht vorgesehen. In
der Verschleißschutzschicht können abriebhemmende
Partikel vorgesehen sein, beispielsweise Korund.
[0010] Unterhalb der Trägerschicht kann eine Gegen-
zugschicht vorgesehen sein. Diese ist besonders dann
von Nutzen, wenn oberhalb der Trägerschicht andere
Schichten angeordnet sind, die Spannungen in das
Fußbodenpaneel bringen und zu einem Formverzug füh-
ren. Die Gegenzugschicht bewirkt dann eine Balance,
sodass das Fußbodenpaneel eine ebene Form behält
beziehungsweise bekommt.
[0011] Zusätzlich kann zur Verbesserung der Form-
stabilität eine Verstärkungsschicht vorgesehen sein, die
beispielsweise faserverstärktes Material aufweist, wie
Fieberglas, etc. Die Verstärkungsschicht kann als we-
nigstens eine Zwischenschicht in einer geteilten Träger-
schicht angeordnet sein.
[0012] Als Kunststoff der Trägerschicht kann ein Ma-
terial aus der Gruppe der thermoplastischen Elastomere
vorgesehen sein. Hierunter fallen beispielsweise Kunst-
stoffe auf der Basis von Polyolefin, Polypropylen, Poly-
urethan oder Polyamid.
[0013] Andererseits kann als Kunststoff der Träger-
schicht ein Material aus der Gruppe der amorphen Elas-
tomere vorgesehen sein. Da diese jedoch eine natürliche
Härte und Sprödigkeit aufweisen, sind solche amorphen
Elastomere vorgesehen, die einen Weichmacher enthal-
ten, beispielsweise sogenanntes Weich-Polyvinylchlorid
(PVC).
[0014] Die Dicke des Fußbodenpaneels beträgt vor-
zugsweise 1,5 mm bis 6 mm.
[0015] Einfacherweise weist das Fußbodenpaneel vier
Paneelkanten auf.
[0016] Eine zweckmäßige Ausführungsform sieht vor,
dass wenigstens eine von zwei einander gegenüberlie-
genden Paneelkanten mit einer Nut und die gegenüber-
liegende Paneelkante mit einer komplementär zur Nut
ausgebildeten Feder versehen ist.
[0017] Eine vorteilhafte Weiterbildung des Nut- und
Feder-Fußbodenpaneels sieht vor, dass die Feder und
die Nut jeweils eine Hinterschneidung aufweisen, dass
die Hinterscheidung der Feder und die Hinterscheidung
der Nut so gestaltet sind, dass sie im verriegelten Zu-
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stand einem Auseinanderbewegen der Fußbodenpa-
neele in deren Ebene und senkrecht zur verriegelten Pa-
neelkante entgegenwirken.
[0018] Eine zusätzlich vorteilhafte Weiterbildung sieht
vor, dass wenigstens zwei einander gegenüberliegende
Paneelkanten mit komplementären Hakenelementen
versehen sind, die in einer Richtung senkrecht zur Ebene
der Fußbodenpaneele miteinander verriegelbar sind.
[0019] Selbstverständlich kann ein Fußbodenpaneel
mit Nut und Feder an einem ersten Paar gegenüberlie-
gender Paneelkanten versehen sein und komplementäre
Hakenelemente an einem zweiten Paar gegenüberlie-
gender Paneelkanten aufweisen.
[0020] Die Qualität der mechanischen Verriegelung
durch die Hakenelemente kann verbessert werden,
wenn jedes der Hakenelemente eine Hinterschneidung
aufweist, die so gestaltet ist, dass im verriegelten Zu-
stand eine Hakenverbindung entsteht, die einem Aus-
einanderbewegen der Fußbodenpaneele senkrecht zur
Ebene der Fußbodenpaneele entgegenwirkt.
[0021] Nachfolgend ist die Erfindung in einer Zeich-
nung beispielhaft dargestellt und anhand mehrerer sche-
matischer Figuren beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines
Fußbodenpaneels mit formschlüssigen
mechanischen Verriegelungsmitteln an
den Paneelkanten sowie einer Kantenbre-
chung in Form einer Fase,

Fig. 2a, 2b ausschnittsweise Darstellungen komple-
mentärer Hakenelemente, wie sie an ge-
genüberliegenden Paneelkanten eines
Fußbodenpaneels vorgesehen sein kön-
nen,

Fig. 3a ein vergrößerter Ausschnitt von Paneel-
kanten mit Kantenbrechung in Form eines
Radius,

Fig. 3b ein vergrößerter Ausschnitt von Paneel-
kanten mit Kantenbrechung in Form einer
Fase,

Fig. 3c ein vergrößerter Ausschnitt von Paneel-
kanten mit Kantenbrechung in Form einer
Schattenfuge,

Fig. 4a, 4b ausschnittsweise Darstellungen von Pa-
neelkanten mit hinterschnittener Feder,
die komplementär gestaltet ist zu einer Pa-
neelkante mit hinterschnittener Nut, wie
sie an gegenüberliegenden Paneelkanten
eines Fußbodenpaneels vorgesehen sein
können,

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung eines
Fußbodenpaneels mit Nut und Feder an

einem ersten Paar gegenüberliegender
Paneelkanten sowie komplementären
Hakenelementen an einem zweiten Paar
gegenüberliegender Paneelkanten.

[0022] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Fußboden-
paneel 1 dargestellt. Es umfasst eine Trägerschicht 2
aus biegeweichem elastischem Kunststoff. Oberhalb der
Trägerschicht 2 ist eine Dekorschicht 3 angeordnet. Die
Dekorschicht 3 weist eine Abbildung einer Holzmase-
rung 3a auf. Am Rand der Dekorschicht 3 sind die Pa-
neelkanten 1a, 1b sowie 1c, 1d mit einer Kantenbrechung
4 in Form einer Fase 4a versehen. Auf der Dekorschicht
3 ist eine transparente Verschleißschutzschicht 5 vorge-
sehen. Es sind mechanische Verriegelungsmittel vorge-
sehen, nämlich ein erstes Paar Paneelkanten 1a und 1b,
dessen eine Paneelkante 1a eine Feder 6 mit Hinter-
schneidung 7 aufweist. Die gegenüberliegende Paneel-
kante 1b ist mit einer komplementär zur Feder 6 ausge-
bildeten Nut versehen. Ein zweites Paar gegenüberlie-
gender Paneelkanten 1c und 1d ist ebenfalls mit einer
Paneelkante 1c versehen, die eine Feder 8 mit Hinter-
schneidung aufweist, während die gegenüberliegende
Paneelkante 1d eine komplementär zur Feder 8 ausge-
bildete Nut 9 mit Hinterschneidung 10 aufweist.
[0023] Außer diesen mechanischen Verriegelungsmit-
teln können auch andere Arten mechanischer Verriege-
lungsmittel an einem oder beiden Paaren gegenüberlie-
gender Paneelkanten vorgesehen sein.
[0024] Die Figuren 2a und 2b zeigen Paneelkanten 11
und 12 mit mechanischen Verriegelungsmitteln in Form
von Hakenelementen 13 und 14. Die Hakenelemente 13
und 14 weisen jeweils eine Hinterschneidungsfläche 13a
beziehungsweise 14a auf, die im verriegelten Zustand
zweier Fußbodenpaneele ein Auseinanderbewegen der
Fußbodenpaneele in deren Paneelebene sowie senk-
recht zur verriegelten Paneelkante 11 beziehungsweise
12 verhindem. Die hierfür vorgesehenen Hinterschnei-
dungsflächen sind jeweils an einem senkrecht zur Pa-
neelebene vorstehenden Bereich 13b beziehungsweise
14b des jeweiligen Hakenelements vorgesehen. Dem
senkrecht vorstehenden Bereich 13b beziehungsweise
14b benachbart ist eine Hakenausnehmung 13c bezie-
hungsweise 14c, die so gestaltet ist, dass jeweils der
senkrecht vorstehende Bereich 13b beziehungsweise
14b des Hakenelements des angrenzenden Fußboden-
paneels in diese Hakenausnehmung 13c beziehungs-
weise 14c hineinpasst.
[0025] Die Hakenelemente 13 und 14 sind außerdem
so gestaltet, dass weitere Hinterschneidungen im verrie-
gelten Zustand zweier Fußbodenpaneele einem Ausein-
anderbewegen der Fußbodenpaneele in einer Richtung
senkrecht zur Paneelebene entgegenwirken. Zu diesem
Zweck ist an jedem der Hakenelemente ein Wellenprofil
15 beziehungsweise 15 vorgesehen, das Rastvorsprün-
ge 15a/16a und Rastvertiefungen 15b/16b aufweist. Das
Wellenprofil 15 des Hakenelements 13 ist komplementär
zu dem Wellenprofil 16 des anderen Hakenelements 14
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ausgebildet, sodass die Rastvorsprünge 15a des Haken-
elements 13 in die Rastvertiefungen 16b des anderen
Hakenelements 14 hineinpassen.
[0026] Die komplementären Wellenprofile 15 und 16
sind so ausgebildet, dass eine elastische Verformung
des Kunststoffmaterials eine Verriegelung der Hakene-
lemente 13 und 14 gestattet, ohne deren Wellenprofile
15 beziehungsweise 16 zu beschädigen.
[0027] Es ist eine Dekorschicht 3 vorgesehen, an de-
ren Rand die Paneelkante des Fußbodenpaneels gemäß
Fig. 2a eine Kantenbrechung in Form einer Fase 17 auf-
weist. Das gleiche gilt für Dekorschicht 3 gemäß Fig. 2b.
Dort ist am Rand eine Fase 18 vorgesehen.
[0028] Die Figuren 3a, 3b und 3c zeigen Ausschnitte
aneinandergrenzender Paneelkanten zweier verriegel-
ter Fußbodenpaneele. Gemäß Fig. 3a weisen die Pa-
neelkanten jeweils eine Kantenbrechung in Form eines
Radius r1 und r2 auf. Zwischen den Paneelkanten ist ein
Spalt S vorhanden, wie er durch eine mechanische Be-
lastung der Verriegelungsmittel entstehen kann. Durch
die Kantenbrechung ist der unerwünschte Spalt S optisch
unauffällig. Außerdem wird durch die Radien r1 und r2
wird einer Beschädigung der Paneelkanten entgegenge-
wirkt. In der idealen Position sind die Paneelkanten nicht
auseinanderbewegt, der Spalt S ist nicht vorhanden, so-
dass die Paneelkanten aneinanderstoßen (nicht darge-
stellt).
[0029] Für Fig. 3b gilt das gleiche wie für Fig. 3a, wobei
jedoch die Kantenbrechungen anstelle von Radien in
Form von Fasen f1 und f2 ausgebildet sind. Die Fasen f1
und f2 entsprechen den Fasen 17 und 18 gemäß der
Figuren 2a und 2b.
[0030] In Fig. 3c ist eine weitere Alternative gezeigt,
bei der die Kantenbrechungen in Form einer sogenann-
ten Schattenfuge d1 beziehungsweise d2 ausgebildet
sind. Dabei handelt es sich um eine Materialausnehmung
in Form eines Absatzes. Im vorliegenden Fall weist der
Absatz einen rechteckigen Querschnitt mit einer parallel
zur Paneelebene sowie einer senkrecht zur Paneelebe-
ne angeordnete Fläche auf. Im Übrigen gilt für das Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 3c das gleiche wie bezüg-
lich Fig. 3a erläutert.
[0031] Die Figuren 4a und 4b zeigen Paneelkanten mit
einer anderen Art komplementärer Verriegelungsmittel,
nämlich Feder und Nut basierenden Verriegelungsmittel,
wie bereits im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 enthal-
ten. Die Paneelkante gemäß Fig. 4a weist eine Feder mit
Hinterschneidung 19a auf, während die Paneelkante ge-
mäß Fig. 4b eine komplementär zur vorbeschriebenen
Feder 19 ausgebildete Nut 20 mit Hinterschneidung 20a
aufweist. Zur Verriegelung von Nut- und Feder wird das
Fußbodenpaneel mit der Feder schräg angewinkelt und
die Feder in die Nut eingefügt. Anschließend wird das
angewinkelte Fußbodenpaneel in die Ebene des ande-
ren Fußbodenpaneels herabgeschwenkt. Dabei entsteht
eine fomzschlüssige mechanische Verriegelung.
[0032] Gemäß den Figuren 4a und 4b ist an einer Ober-
seite der Fußbodenpaneele eine Dekorschicht 3 vorge-

sehen. Am Rand der Dekorschicht 3 ist die Paneelkante
jeweils mit einer Kantenbrechung in Form einer Fase 21
beziehungsweise 22 versehen. Anstelle einer Fase kann
selbstverständlich jede andere Kantenbrechung vorge-
sehen sein, beispielsweise eine Kantenbrechung gemäß
einer der Figuren 3a, 3b oder 3c. Die Trägerschicht kann,
wie durch die gestrichelte Linie angedeutet, geteilt sein,
wobei eine Verstärkungsschicht V vorgesehen ist, wel-
che die Formstabilität des Fußbodenpaneels verbessert.
[0033] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
nes alternativen Fußbodenpaneels 1, das an einem ers-
ten Paar gegenüberliegenden Paneelkanten 1c und 1d
komplementärer Verriegelungsmittel in Form einer Feder
19 mit Hinterschneidung 19a aufweist. Die Feder 19 ist
an einer Paneelkante 1d vorgesehen. Eine komplemen-
täre Nut 20 mit Hinterschneidung 20a ist an der gegen-
überliegenden Paneelkante 1c vorgesehen. Das zweite
Paar Paneelkanten 1a und 1b weist komplementäre Ha-
kenelemente 13 beziehungsweise 14, wie anhand der
Figuren 2a und 2b beschrieben. Das alternative Fußbo-
denpaneel 1 umfasst eine Trägerschicht 2 aus biegewei-
chem elastischem Kunststoff. Oberhalb der Träger-
schicht 2 ist eine Dekorschicht 3 angeordnet. Die Dekor-
schicht 3 weist eine Abbildung einer Holzmaserung 3a
auf. Am Rand der Dekorschicht 3 sind die Paneelkanten
la, 1b sowie 1c, 1d mit einer Kantenbrechung 4 in Form
einer Fase 4a versehen. Auf der Dekorschicht 3 ist eine
transparente Verschleißschutzschicht 5 vorgesehen.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Fußbodenpaneel
1a Paneelkante
1b Paneelkante
1c Paneelkante
1d Paneelkante
2 Trägerschicht
3 Dekorschicht
3a Holzmaserung
4 Kantenbrechung
4a Fase
5 Verschleißschutzschicht
6 Feder
7 Hinterschneidung
8 Feder
9 Nut
10 Hinterschneidung
11 Paneelkante
12 Paneelkante
13 Hakenelement
13a Hinterschneidungsfläche
13b senkrecht vorstehender Bereich
14 Hakenelement
14a Hinterschneidungsfläche
14b senkrecht vorstehender Bereich
15 Wellenprofil
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15a Rastvorsprung
15b Rastvertiefung
16 Wellenprofil
16a Rastvorsprung
16b Rastvertiefung
17 Fase
18 Fase
19 Feder
19a Hinterschneidung
20 Nut
20a Hinterschneidung
21 Fase
22 Fase
d1 Schattenfuge
d2 Schattenfuge
f1 Fase
f2 Fase
r1 Radius
r2 Radius
S Spalt
V Verstärkungsschicht

Patentansprüche

1. Fußbodenpaneel (1) umfassend eine Trägerschicht
(2) die einen bei Gebrauchstemperatur eines
Fußbodens biegeweichen und elastischen Kunst-
stoff aufweist, eine oberhalb der Trägerschicht (2)
angeordnete Dekorschicht (3), wenigstens an zwei
Paneelkanten (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12) vorgesehene
komplementäre mechanische Verriegelungsmittel
(8, 9), die im verriegelten Zustand zweier Fußboden-
paneele (1) zusammenwirken und einem Auseinan-
derbewegen der Fußbodenpaneele (1) entgegen-
wirken, dadurch gekennzeichnet, dass die mecha-
nischen Verriegelungsmittel (8, 9) so gestaltet sind,
dass im verbunden Zustand zwischen den Paneel-
kanten ein Spalt(S) erzeugbar ist und sie im verrie-
gelten Zustand einem Auseinanderbewegen der
Fußbodenpaneele in deren Ebene und senkrecht zu
den verriegelten Paneelkanten entgegenwirken,
und dass zumindest eine Paneelkante (1a, 1b, 1c,
1d, 11, 12) am Rand der Dekorschicht (3) eine Kan-
tenbrechung (4) aufweist.

2. Fußbodenpaneel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kantenbrechung (4) als Fa-
se (f1, f2, 17, 18, 21, 22), Radius (r1, r2) oder trep-
penförmige Falz (d1, d2) ausgebildet ist.

3. Fußbodenpaneel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass oberhalb der Dekorschicht
(3) eine transparente Verschleißschutzschicht (5)
vorgesehen ist.

4. Fußbodenpaneel nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der

Trägerschicht (2) eine Gegenzugschicht (G) vorge-
sehen ist.

5. Fußbodenpaneel nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass als Kunststoff
der Trägerschicht (2) ein Material aus der Gruppe
der thermoplastischen Elastomere vorgesehen ist.

6. Fußbodenpaneel nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass als Kunststoff
der Trägerschicht (2) ein Material aus der Gruppe
der amorphen Elastomere vorgesehen ist, wobei
dem amorphen Elastomer Weichmacher zugesetzt
sind.

7. Fußbodenpaneel nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke des
Fußbodenpaneels 1,5 mm bis 6 mm beträgt.

8. Fußbodenpaneel nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Fußboden-
paneel (1) vier Paneelkanten (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12)
aufweist.

9. Fußbodenpaneei nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine von zwei ein-
ander gegenüberliegenden Paneelkanten (1a, 1b,
1c, 1d, 11, 12) mit einer Nut (9, 20) und die gegen-
überliegende Paneelkante (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12)
mit einer komplementär zur Nut (9, 20) ausgebilde-
ten Feder (8, 19) versehen ist.

10. Fußbodenpaneel nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Feder (8, 19) und die Nut
(9, 20) jeweils eine Hinterschneidung (7, 19a sowie
10, 20a) aufweisen, dass die Hinterscheidung (7,
19a) der Feder (8, 19) und die Hinterscheidung (10,
20a) der Nut (9, 20) so gestaltet sind, dass sie im
verriegelten Zustand einem Auseinanderbewegen
der Fußbodenpaneele (1) in deren Ebene und senk-
recht zur verriegelten Paneelkante (1a, 1b, 1c, 1d)
entgegenwirken.

11. Fußbodenpaneel nach einem der Ansprüche 8 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
zwei einander gegenüberliegende Paneelkanten
(11, 12) mit komplementären Hakenelementen (13,
14) versehen sind, die in einer Richtung senkrecht
zur Ebene der Fußbodenpaneele (1) miteinander
verriegelbar sind.

12. Fußbodenpaneel nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes der Hakenelemente (13,
14) eine Hinterschneidungsfläche (13a, 14a) auf-
weist, die so gestaltet ist, dass im verriegelten Zu-
stand eine Hakenverbindung entsteht, die einem
Auseinanderbewegen der Fußbodenpaneele (1)
senkrecht zur Ebene der Fußbodenpaneele (1) ent-
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gegenwirkt.

13. Fußbodenpaneel nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verstär-
kungsschicht (V) vorgesehen ist.

14. Fußbodenpaneel nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verstärkungsschicht (V) fa-
serverstärktes Material aufweist.

15. Fußbodenpaneel nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verstärkungs-
schicht (V) als wenigstens eine Zwischenschicht in
einer geteilten Trägerschicht (2) angeordnet ist.

Claims

1. Floor panel (1) comprising a carrier layer (2) com-
prising a plastic material that is pliable and elastic at
an application temperature of the flooring, a decora-
tive layer (3) being disposed above the carrier layer
(2), complementary mechanical locking means (8,
9) being provided on at least two panel edges (la,
1b,1c, 1d, 11, 12), which cooperate in the locked
state of two floor panels (1) and counter-acting a
moving apart of the floor panels (1), characterized
in that the mechanical locking means (8, 9) are de-
signed in such a manner that in the joint state a gap
(S) can be generated between the panel edges and
that in a locked state they counteract a moving-apart
of the floor panels in their plane and perpendicular
to the locked panel edges, and at least one panel
edge (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12) has an edge break-
away (4) at the edge of the decorative layer (3).

2. Floor panel according to claim 1, characterized in
that the edge break-away (4) is designed as a cham-
fer (f1, f2, 17, 18, 21, 22), radius (r1, r2) or stepped
mortise (d1, d2).

3. Floor panel according to claim 1 or 2, characterized
in that above the decorative layer (3) a transparent
wear protection layer (5) is disposed.

4. Floor panel according to one of the claims 1 to 3,
characterized in that below the carrier layer (2) a
counteracting layer (G) is provided.

5. Floor panel according to one of the claims 1 to 4,
characterized in that as a plastic material of the
carrier layer (2) a material from the group of thermo-
plastic elastomers is provided.

6. Floor panel according to one of the claims 1 to 4,
characterized in that as a plastic material of the
carrier layer (2) a material from the group of amor-
phous elastomers is provided, wherein plasticizers

are added to the amorphous elastomer.

7. Floor panel according to one of the claims 1 to 6,
characterized in that the thickness of the floor panel
amounts to 1.5 mm to 6 mm.

8. Floor panel according to one of the claims 1 to 7,
characterized in that the floor panel (1) includes
four panet edges (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12).

9. Floor panel according to claim 8, characterized in
that at least one of two mutually opposite panel edg-
es (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12) is provided with a groove
(9,20) and the opposite panel edge (1a, 1b, 1c, 1d,
11, 12) is provided with a tongue (8, 19) formed com-
plementary to the groove (9, 20).

10. Floor panel according to claim 9, characterized in
that the tongue (8, 19) and the groove (9, 20) each
include an undercut (7, 19a and 10, 20a), that the
undercut (7, 19a) of the tongue (8, 19) and the un-
dercut (10, 20a) of the groove (9, 20) are designed
in such a manner that in the locked state they coun-
teract a moving apart of the floor panels (1) in their
plane and perpendicular to the locked panel edge
(1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12).

11. Floor panel according to one of the claims 8 to 10,
characterized in that at least two mutually opposite
panel edges (11, 12) are provided with complemen-
tary hook elements (13, 14) that are lockable to one
another in a direction perpendicular to the plane of
the floor panels (1).

12. Floor panel according to claim 11, characterized in
that each of the hook elements (13, 14) includes an
undercut surface (13a, 14a) that is designed in such
a manner that in the locked state a hook connection
is produced that counteracts a moving apart of the
floor panels (1) perpendicular to the plane of the floor
panels (1).

13. Floor panel according to one of the claims 1 to 12,
characterized in that a reinforcement layer (V) is
provided.

14. Floor panel according to claim 13, characterized in
that the reinforcement layer (V) includes fiber-rein-
forced material.

15. Floor panel according to claim 13 or 14, character-
ized in that the reinforcement layer (V) is arranged
as at least one intermediate layer in a split carrier
layer (2).
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Revendications

1. Panneau de plancher (1), comprenant une couche
support (2), qui comprend une matière plastique
élastique et souple en flexion à la température d’uti-
lisation d’un plancher, une couche décorative (3) dis-
posée au-dessus de la couche de support (2), des
moyens de verrouillage mécaniques complémentai-
res (8, 9) prévus au moins sur deux arrêtes de pan-
neau (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12), moyens qui coopèrent
quand deux panneaux de plancher (1) sont à l’état
verrouillé, et qui agissent à l’encontre d’un mouve-
ment de séparation l’un de l’autre des panneaux de
plancher (1), caractérisé en ce que les moyens de
verrouillage mécaniques (8, 9) sont configurés de
cette manière que, dans l’état relié, il peut être pro-
duite une fente (S) entre les arêtes de panneau et
que lesdites moyens de verrouillage mécaniques,
dans l’état verrouillé, agissent à l’encontre d’un mou-
vement de séparation l’un de l’autre des panneaux
de plancher dans leur plan et perpendiculairement
par rapport aux arêtes de panneau verrouillées, et
en ce qu’au moins une arête de panneau (1a, 1b,
1c, 1d, 11, 12) comporte un chanfrein (4) sur le bord
de la couche décorative (3).

2. Panneau de plancher selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le chanfrein (4) est configuré
comme biseau (f1, f2, 17, 18, 21, 22), radius (r1, r2)
ou feuillure en escalier (d1, d2).

3. Panneau de plancher selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’une couche protectrice trans-
parente contre l’usure (5) est prévue au-dessus de
la couche décorative (3).

4. Panneau de plancher selon l’une des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu’une couche de stabili-
sation est prévue au-dessous de la couche support
(2).

5. Panneau de plancher selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que comme la matière plas-
tique de la couche support (2) est prévu une matière
du groupe des élastomères thermoplastiques.

6. Panneau de plancher selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que comme la matière plas-
tique de la couche support (2) est prévu une matière
du groupe des élastomères amorphes, avec des
plastifiants étant ajoutés à l’élastomère amorphe.

7. Panneau de plancher selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que l’épaisseur du panneau
de plancher est 1,5 mm à 6 mm.

8. Panneau de plancher selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que le panneau de plancher

(1) présente quatre arêtes de panneau (1a, 1b, 1c,
1d, 11, 12).

9. Panneau de plancher selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce qu’au moins l’une de deux arêtes
de panneau opposées (1a, 1b, 1d, 11, 12) est munie
d’une rainure (9, 20) et l’arête opposée (1a, 1b, 1c,
1d, 11, 12) est munie d’une languette (8, 19) confi-
gurée d’une manière complémentaire à ladite rainu-
re (9, 20).

10. Panneau de plancher selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que la languette (8, 19) et la rainure
(9, 20) respectivement présentent une contre-dé-
pouille (7, 19a ainsi que 10, 20a) et en ce que la
contre-dépouille (7, 19a) de la languette (8, 19) et la
contre-dépouille (10, 20a) de la rainure (9, 20) sont
configurées de la sorte qu’ils, dans l’état verrouillé,
agissent à l’encontre d’un mouvement de séparation
l’un de l’autre des panneaux de plancher (1) dans
leur plan et perpendiculairement par rapport à l’arête
de panneau verrouillée (1a, 1b, 1c, 1d).

11. Panneau de plancher selon l’une des revendications
8 à 10, caractérisé en ce qu’au moins deux arêtes
de panneau opposées (11, 12) sont munies des élé-
ments à crochet (13, 14) complémentaires, qui peu-
vent être verrouillés l’un avec l’autre dans une direc-
tion perpendiculaire au plan des panneaux de plan-
cher (1).

12. Panneau de plancher selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que chacun des éléments à crochet
(13, 14) présente une surface à contre-dépouille
(13a, 14a), qui est configurée de la sorte que, dans
l’état verrouillé, est produite une liaison à crochet
agissant à l’encontre d’un mouvement de séparation
l’un de l’autre des panneaux de plancher (1) perpen-
diculairement par rapport au plan des panneaux de
plancher (1).

13. Panneau de plancher selon l’une des revendications
1 à 12, caractérisé en ce qu’il est prévue une cou-
che de renforcement (V).

14. Panneau de plancher selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que la couche de renforcement (V)
présente de matière renforcée fibres.

15. Panneau de plancher selon la revendication 13 ou
14, caractérisé en ce que la couche de renforce-
ment (V) est disposée comme au moins une couche
intermédiaire dans une couche support (2) divisée.
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