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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Paneel, insbeson-
dere Bodenpaneel, mit einem Kern aus Holzwerkstoff 
oder Holzwerkstoff-Kunststoff-Gemisch, einer Ober-
seite und einer Unterseite, das an mindestens zwei 
sich gegenüberliegenden Seitenkanten eine solche, 
zueinander korrespondierende Profilierung aufweist, 
dass zwei identisch ausgebildete Paneele durch eine 
im Wesentlichen vertikale Fügebewegung in horizon-
taler und vertikaler Richtung miteinander verbindbar 
und verriegelbar sind, wobei die Verriegelung in ver-
tikaler Richtung durch mindestens ein in horizontaler 
Richtung bewegbares Federelement bewirkbar ist, 
das bei der Fügebewegung hinter einer sich im We-
sentlichen in horizontaler Richtung erstreckenden 
Verriegelungskante einschnappt und das einstückig 
aus dem Kern herausgebildet ist.

[0002] Ein solches Paneel ist Gegenstand der 
Hauptanmeldung DE 10 2007 015 048.4.

[0003] Paneele, bei denen die Verriegelung über ei-
nen Kunststoffeinsatz erfolgt, sind beispielsweise aus 
der EP 1 650 375 A1 bekannt. Diese bei dieser Art 
Paneele realisierte Art der Verriegelung ist bevorzugt 
an der Querseite von Bodenpaneelen vorgesehen. 
Sie kann aber auch an der Längsseite bzw. sowohl 
an der Längsseite als auch an der Querseite vorge-
sehen sein. Das Federelement besteht aus Kunst-
stoff und ist in eine horizontal verlaufende Nut an ei-
ner der Seitenkanten eingesetzt und an seiner Ober-
seite abgeschrägt. Ähnlich einem Türschnapper wird 
durch die Schräge das Federelement von dem neu 
anzusetzenden Paneel nach innen in die Nut hinein-
gedrückt, wenn dieses mit seiner Unterseite auf die 
Abschrägung auftritt und weiter abgesenkt wird. 
Wenn das neu anzulegende Paneel vollständig auf 
den Unterboden abgesenkt ist, schnappt das Feder-
element in eine horizontal in der gegenüberliegenden 
Seitenkante eingebrachte Nut ein und verriegelt die 
beiden Paneele in vertikaler Richtung. Für die Ferti-
gung dieses Federelementes sind spezielle Spritz-
gußwerkzeuge notwendig, so dass die Herstellung 
relativ teuer ist. Des Weiteren muss ein hochwertiger 
Kunststoff verwendet werden, um ausreichende Fes-
tigkeitswerte zur Verfügung zu stellen, was das Fe-
derelement weiter verteuert. Werden Kunststoffe mit 
zu geringen Festigkeitswerten verwendet, führt dies 
zu relativ großen Abmaßen der Federelemente, da 
nur dadurch gewährleistet ist, dass entsprechende 
Kräfte erzeugt bzw. übertragen werden können.

[0004] Dadurch, dass das Verriegelungselement als 
separates Bauteil ausgeführt ist, ergeben sich zu-
sätzliche Aufwendungen. Die Herstellung des Verrie-
gelungselementes erfolgt technologisch bedingt 
räumlich getrennt von den Paneelen, so dass eine 
Einbindung in den kontinuierlichen Herstellungspro-
zess, insbesondere für Fußbodenpaneele, eher nicht 

möglich ist. Durch die unterschiedlichen Materialien, 
Holzwerkstoff auf der einen Seite und Kunststoff auf 
der anderen Seite, ist die Angleichung von Ferti-
gungstoleranzen aus zwei separaten Herstellungs-
prozessen aufwändig und kostenintensiv. Da die Ver-
riegelung in vertikaler Richtung bei fehlendem Verrie-
gelungselement unwirksam wäre, muss dieses zu-
dem gegen Herausfallen aus der in die Seitenkante 
eingebrachten Nut im weiteren Herstellungsprozess 
und beim Transport gesichert werden. Auch diese Si-
cherung ist aufwändig. Alternativ dazu könnte das 
Verriegelungselement dem Verbraucher separat zur 
Verfügung gestellt werden.

[0005] Immer häufiger werden die in Rede stehen-
den Bodenpaneele von Heimwerkern verlegt, so 
dass grundsätzlich die Möglichkeit aufgrund fehlen-
der Erfahrung besteht, dass die benötigte Anzahl der 
Verriegelungselemente zunächst falsch eingeschätzt 
wird und diese nicht in ausreichender Menge be-
schafft werden, um einen Raum vollständig auslegen 
zu können. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass 
der Heimwerker beim Einsetzen des Federelementes 
Fehler begeht, was dazu führt, dass die Verriegelung 
nicht exakt möglich ist und sich der Verbund im Laufe 
der Zeit löst, was dann fälschlich vom Verbraucher 
der vom Hersteller gelieferten Qualität zugeschrie-
ben wird.

[0006] Aus der DE 102 24 540 A1 sind Paneele be-
kannt, die an gegenüberliegenden Seitenkanten so 
profiliert sind, dass sich hakenförmige Verbindungse-
lemente zur Verriegelung in horizontaler Richtung 
ausbilden. Zur Verriegelung in vertikaler Richtung 
sind an den Verbindungselementen voneinander ho-
rizontal und vertikal beabstandete Formschlussele-
mente und hierzu korrespondierende Hinterschnitte 
mit jeweils einer horizontal ausgerichteten Verriege-
lungsfläche vorgesehen. Die Querausdehnung der-
artiger horizontal ausgerichteter Verriegelungsflä-
chen beträgt etwa 0,05 bis 1,0 mm. Damit das Zu-
sammenfügen zweier Paneele überhaupt möglich 
bleibt, muss die Dimensionierung so klein sein. Da-
durch stellt sich aber zwangsläufig ein, dass nur ge-
ringe, vertikal gerichtete Kräfte aufgenommen wer-
den können, so dass mit äußerst geringen Toleran-
zen gefertigt werden muss, um sicherzustellen, dass 
nicht bereits bei leichten Bodenunebenheiten 
und/oder weichen Untergründen die Verbindung bei 
normaler Belastung aufspringt.

[0007] Damit das Abgleichen der Toleranzen unter-
schiedlicher Bauteile entfällt und beim Endverbrau-
cher außerdem sichergestellt ist, dass keine Bauteile 
fehlen, ist gemäß der Hauptanmeldung vorgesehen, 
dass das Federelement einstückig aus dem Kern he-
rausgebildet ist.

[0008] Die Fertigung eines solchen Paneels ist ins-
besondere dann aufwändig, wenn eine Mehrzahl von 
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Federelementen vorgesehen werden und auch hier-
zu eine entsprechende Anzahl von Verriegelungs-
kanten in der Nut vorgesehen sein soll, weil dann an 
beiden Seitenkanten mitlaufende Werkzeuge vorge-
sehen sein müssen. In herkömmlichen Frässtationen 
ist hierfür teilweise kein Platz, sodass verschiedene 
Einspannungen auf verschiedenen Maschinen not-
wendig werden, was die Produktionszeit erhöht und 
entsprechend großzügige Toleranzen erfordert.

[0009] Von dieser Problemstellung ausgehend soll 
das eingangs beschriebene Paneel konstruktiv so 
verbessert werden, dass seine Fertigung vereinfacht 
wird.

[0010] Zur Problemlösung zeichnet sich ein gat-
tungsgemäßes Bodenpaneel dadurch aus, dass die 
Seitenkanten in ihrem der Oberseite zugewandten 
Bereich Anlageflächen aufweisen, die bei miteinan-
der verbundenen Paneelen aneinander anliegen, 
und sich die Verriegelungskante von der Seitenkante 
ausgehend außerhalb der durch die Anlagefläche ge-
bildeten vertikalen Ebene befindet.

[0011] Durch diese Ausgestaltung steht die Verrie-
gelungskante also seitlich über die Anlagekante des 
Paneels hervor. Das zur Herstellung der Verriege-
lungskante notwendige mitlaufende Werkzeug wird 
dadurch an die gegenüberliegende Seitenkante ver-
lagert, während an der Seitenkante, an der das Fe-
derelement vorgesehen ist, nur noch ein mitlaufen-
des Werkzeug benötigt wird, das den vertikalen 
Schnitt zur Freilegung des Federelementes erzeugt.

[0012] Die Fertigung wird weiter vereinfacht, wenn 
die Verriegelungskante an mindestens einer an der 
Seitenkante über die Ebene der Anlagefläche hin-
ausragende Nase ausgebildet ist.

[0013] Es sind vorzugsweise über die Länge der 
Seitenkante eine Mehrzahl Nasen parallel nebenein-
ander beabstandet vorgesehen. Entsprechend kann 
es dann auch vorteilhaft sein, eine Mehrzahl zueinan-
der parallel beabstandeter Federelemente vorzuse-
hen. Grundsätzlich ist es vorteilhaft, wenn eine der 
Anzahl der Nasen entsprechende Anzahl an Federe-
lementen vorgesehen wird.

[0014] Vorzugsweise ist das mindestens eine Fe-
derelement in Richtung der Oberseite und in Rich-
tung der gegenüberliegenden Seitenkante gegenü-
ber dem Kern frei und in Richtung seiner Seitenkante 
an mindestens einem, insbesondere vorzugsweise 
an seinen beiden Enden mit dem Kern verbunden. 
Durch die Größe der wirksamen Verbindung des Fe-
derelementes mit dem Kern kann die Federelastizität 
eingestellt werden.

[0015] Die Freilegung des Federelementes erfolgt 
vorzugsweise mittels mindestens eines horizontalen 

und mindestens eines vertikalen Schlitzes. Durch die 
Breite der Schlitze wird nicht nur die Stärke der An-
bindung des Federelementes an das Kernmaterial 
bestimmt, sondern durch die Wahl der Breite des ver-
tikalen Schlitzes kann auch ein Anschlag in horizon-
taler Richtung für das Federelement geschaffen wer-
den, so dass dieses gegen Überdehnung sicher ge-
schützt wird. Zur Freilegung des Federelementes 
können auch eine Mehrzahl horizontaler Schlitze hin-
tereinander und ein einziger vertikaler Schlitz vorge-
sehen sein. Ebenso kann ein einziger horizontaler 
Schlitz und eine Mehrzahl vertikaler Schlitze hinter-
einander vorgesehen werden. Auch ist es denkbar, 
sowohl eine Mehrzahl horizontaler als auch eine 
Mehrzahl vertikaler Schlitze hintereinander vorzuse-
hen.

[0016] Wenn über die Länge der Seitenkante eine 
Mehrzahl von zueinander beabstandeten Federele-
menten vorgesehen ist, wird die Stabilität der Verbin-
dung erhöht, weil der freie Federweg in Längsrich-
tung des Federelementes begrenzt wird. Der Ab-
stand zwischen den einzelnen Federelementen kann 
mehr oder weniger groß gewählt werden. Je geringer 
der Abstand ist, umso größer ist natürlich die wirksa-
me Fläche, mit der verriegelt wird, so dass die über-
tragbaren Kräfte in vertikaler Richtung entsprechend 
hoch sind.

[0017] Die horizontale Verriegelung erfolgt bevor-
zugt mittels zueinander korrespondierender Hakene-
lemente, wobei das Hakenelement an der die Verrie-
gelungskante aufweisenden Seitenkante durch einen 
in Richtung der Oberseite hervorspringenden Absatz 
und das Hakenelement an der das Federelement auf-
weisenden Seitenkante durch einen in Richtung der 
Unterseite gerichteten Absatz ausgebildet wird.

[0018] Wenn die äußere Kante des Federelementes 
in einem Winkel zur Oberseite geneigt verläuft, wird 
die Fügebewegung erleichtert, weil das Federele-
ment mit zunehmender Bewegung tiefer in Richtung 
des Paneelkerns einfedert.

[0019] Um eine möglichst sichere Verriegelung in 
vertikaler Richtung zu erzielen, kann der nach unten 
ragende Absatz eine zumindest teilweise ebene 
Kopffläche aufweisen, die in derselben horizontalen 
Ebene endet wie eine an der gegenüberliegenden 
Seitenkante ausgebildete Auflagefläche, so dass 
sich zwei miteinander verbundene Paneele aufeinan-
der abstützen können.

[0020] Wenn die Hakenelemente so ausgebildet 
sind, dass sich in der Verbindungsstelle zweier mit-
einander verbundener Paneele eine Vorspannung 
einstellt, werden die Seitenkanten der Paneele im 
Bereich der Oberseite mit ihren vertikalen Flächen 
aneinandergepresst, wodurch eine dichte Verbin-
dung an der Plattenoberseite erzielt und Spaltbildung 
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vermieden werden kann.

[0021] Mit Hilfe einer Zeichnung sollen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung nachfolgend beschrie-
ben werden.

[0022] Es zeigt:

[0023] Fig. 1 die Draufsicht auf die Seitenkante I 
des Paneels;

[0024] Fig. 2 die Draufsicht auf die Seitenkante II 
des Paneels;

[0025] Fig. 3 die Ansicht gemäß Sichtpfeil III nach 
Fig. 1;

[0026] Fig. 4 die Ansicht des Paneels gemäß Sicht-
pfeil IV nach Fig. 2;

[0027] Fig. 5 dieselbe Darstellung wie Fig. 1;

[0028] Fig. 6 die Draufsicht auf die Seitenkante II ei-
nes weiteren Paneels;

[0029] Fig. 7 die Darstellung wie Fig. 3;

[0030] Fig. 8 die Ansicht des Paneels gemäß Sicht-
pfeil VIII nach Fig. 6;

[0031] Fig. 9 dieselbe Darstellung wie Fig. 1;

[0032] Fig. 10 die Draufsicht auf die Seitenkante II 
eines dritten Ausführungsbeispiels;

[0033] Fig. 11 die Draufsicht auf die Seitenkante I 
des Paneels;

[0034] Fig. 12 Ansicht des Paneels gemäß Sicht-
pfeil XII nach Fig. 10;

[0035] Fig. 13 die Darstellung zweier miteinander 
verbundener Paneele der ersten Ausführungsform im 
Schnitt an der Verbindungsstelle 

[0036] Die Paneele 1, 2 sind identisch ausgebildet. 
Sie bestehen aus einem Kern 17 aus Holzwerkstoff 
oder einem Holzwerkstoff-Kunststoff-Gemisch. An ih-
ren sich gegenüber liegenden Seitenkanten I, II, sind 
die Paneele 1, 2 profiliert, wobei die Seitenkante I von 
der Oberseite 18 und die Seitenkante II von der Un-
terseite 19 fräsend bearbeitet wurde. An der Seiten-
kante II ist das Federelement 3 ausgebildet, das 
durch Freifräsen des Kerns 17 erzeugt wurde, indem 
ein horizontaler Schlitz 11 und ein im Wesentlichen 
vertikal verlaufender Schlitz 10 eingefräst wurden. 
Die Seitenkanten I, II haben die Länge L. In Längs-
richtung der Seitenkante II ist das Federelement 3 an 
seinen Enden 3a, 3b mit dem Kernmaterial verbun-
den. Die Freilegung des Federelementes 3 vom Kern 

17 erfolgt ausschließlich durch die Schlitze 10, 11. 
Die äußere Kante 3c des Federelementes 3 ist ge-
genüber der Oberseite 18 des Paneels 2 im Winkel α
geneigt. Die vertikalen Flächen der Seitenkanten I, II 
sind so bearbeitet, dass sich im Bereich der Obersei-
te 18 Anlageflächen 15, 16 ausbilden.

[0037] An der dem Federelement 3 gegenüberlie-
genden Seitenkante I ist das Paneel 1 mit einer sich 
im Wesentlichen in horizontaler Richtung H erstre-
ckenden Verriegelungsnase 22 versehen, deren un-
tere Seitenwandung eine im Wesentlichen horizontal 
verlaufende Verriegelungskante 4 ausbildet. Die Ver-
riegelungsnase 22 ragt seitlich über die Anlagefläche 
16 des Paneels 1 hervor. Unterhalb der Verriege-
lungsnase 22 ist eine Nut 9 ausgebildet, die einen Teil 
des Federelementes 3 zur Verriegelung zweier Pa-
neele 1, 2 in vertikaler Richtung V aufnimmt. Wie in 
Fig. 2 dargestellt, verläuft der Nutgrund 9a der Nut 9
parallel zur äußeren Kante 3c des Federelementes 3, 
was die Fertigung der Nut 9 erleichtert, er könnte 
aber auch strikt in vertikaler Richtung V oder mit ei-
nem vom Winkel α abweichenden Winkel ausgeführt 
sein. Gegenüber der Länge des Hakenelements 20
ist die Verriegelungsnase 22 kurz. Zwischen der 
Oberseite der Verriegelungsnase 22 und der Anlage-
fläche 16 ist an der Seitenkante des Paneels 1 eine 
Staubtasche 23 aus dem Material des Kernes 17 he-
rausgearbeitet.

[0038] Die Verriegelung der beiden Paneele 1, 2 in 
horizontaler Richtung H erfolgt über die durch eine 
Stufenprofilierung fräsend erzeugten Hakenelemente 
20, 21 und in vertikaler Richtung V über das Federe-
lement 3 in Verbindung mit der Verriegelungskante 4
an der Verriegelungsnase 22. Am sich nach unten er-
streckenden Absatz 5 des Hakenelementes 21 ist 
eine zumindest teilweise plane Kopffläche 12 ausge-
bildet, die zusammenwirkt mit einer am Hakenele-
ment 20 an der gegenüberliegenden Seitenkante I 
ausgebildeten Auflagefläche 13, die hinter dem Vor-
sprung 6 zurückragt. Die Kopffläche 12 und die Auf-
lagefläche 13 enden in derselben horizontalen Ebene 
E, so dass sich die miteinander verbundenen Panee-
le 1, 2 aufeinander abstützen. Die dem Kern 17 zuge-
wandte Fläche 24 des Hakenelementes 21 verläuft 
gegenüber der Vertikalen geneigt und bildet zusam-
men mit der entsprechend geneigten, dem Kern 17
zugewandten Fläche 25 am Absatz eine Verriege-
lungskante zweier verbundender Paneele 1, 2. Die 
Profilierung der Hakenelemente 20, 21 ist so gewählt, 
dass in der Verbindungsstelle eine Vorspannung er-
zeugt wird und die vertikalen Anlageflächen 15, 16
der Paneele 1, 2 aufeinander zugepresst werden, so 
dass an der Oberseite 18 zweier miteinander verbun-
dener Paneele 1, 2 kein sichtbarer Spalt entsteht. Um 
das Fügen der Paneele 1, 2 zu erleichtern, sind der 
nach oben ragende Absatz 6 des Hakenelementes 
20 und der nach unten ragende Absatz 5 des Haken-
elementes 21 an ihren Kanten gefast bzw. verrundet. 
4/13



DE 10 2007 041 024 A1    2009.03.05
Um die Fertigung zur Ausbildung des Federelemen-
tes 3 zu vereinfachen, können entweder der horizon-
tal verlaufende Schlitz 11 (Fig. 2, Fig. 4) oder der im 
Wesentlichen vertikal verlaufende Schlitz 10 (Fig. 6, 
Fig. 8) durchgängig sein, also über die volle Länge L 
der Seitenkante II reichen.

[0039] Das Paneel 2 wird mit dem bereits auf dem 
Unterboden liegenden Paneel 1 verbunden, in dem 
das Paneel 2 an der Seitenkante I des Paneels 1 an-
gelegt und durch eine im Wesentlichen vertikale Fü-
geverbindung in Richtung des Unterbodens abge-
senkt wird. Wenn das Federelement 3 mit seiner un-
teren Kante 3d an der Oberseite 18 des Paneels 1
anstößt, wird es bei der weiteren Fügebewegung in-
folge seiner im Winkel α verlaufenden äußeren Sei-
tenkante 3c bei Berührung mit der Anlagefläche 16 in 
Richtung des Kerns 17 gedrückt, so dass es in hori-
zontaler Richtung H ausweicht. Das Paneel 2 wird 
weiter nach unten abgesenkt. Gelangt das Federele-
ment 3 in eine Lage gegenüber der Nut 9 wird es in-
folge der dem Material inhärenten Rückstellkräfte 
ausgefedert und schnappt dann in die Nut 9 ein, wo 
es mit seiner im Wesentlichen horizontal verlaufen-
den Oberseite 3e an der Verriegelungskante 4 an-
liegt. Gleichzeitig gelangen die Hakenelemente 20, 
21 in Eingriff, bis die Kopffläche 12 sich auf der Auf-
lagefläche 13 abstützt. Die Paneele 1, 2 sind dann 
miteinander verbunden und verriegelt. Die innere 
Wandung 10a des Schlitzes 10 dient als Begrenzung 
des Einfederweges für das Federelement 3, um zu 
verhindern, dass durch eine zu weite Eintauchbewe-
gung die Verbindung des Federelementes 3 an sei-
nen Enden 3a, 3b mit dem Kern 17 ausreißt. Die Flä-
che, also die Höhe und die Breite, mit der die Enden 
3a, 3b mit dem Kern 17 verbunden sind, bestimmen 
die Federrate des Federelementes 3. Wie Fig. 2
zeigt, können drei Federelemente 3 über die Länge L 
der Seitenkante II und an der gegenüberliegenden 
Seitenkante I drei Verriegelungsnasen 22 ausgebil-
det werden. Es ist durchaus auch denkbar, die Feder-
elemente 3 kürzer auszugestalten und fünf, sechs 
oder gar sieben oder mehr Federelemente 3 und ent-
sprechende Verriegelungsnasen 22 vorzusehen.

[0040] Wenn der vertikale Schlitz 10 schmal genug 
ausgebildet ist, ist es möglich, das Federelement 3
nur an einem seiner Enden 3a oder 3b mit dem Kern 
17 verbunden zu halten. Eine solche Ausgestaltung 
hat den Vorteil, dass sich das Federelement 3 auch 
in Richtung der Länge L der Seitenkante II ausdeh-
nen kann. Das dann freie Ende 3a oder 3b stützt sich 
dann an der inneren Wandung 10a des Schlitzes 10
ab. Fig. 2 zeigt, dass über die Länge L des Paneels 
3 vertikale Schlitze 10 vorgesehen sind. Fig. 6 zeigt 
ein Paneel mit drei horizontal verlaufenden Schlitzen 
11.

[0041] Das Herausarbeiten des Federelementes 3
erfolgt mittels quer zur Verarbeitungsrichtung ver-

schiebbarer Werkzeuge. Als Werkzeuge können 
Fräs-, Laser- oder Wasserstrahlwerkzeuge oder 
auch stehende Klingen oder Räumnadeln verwendet 
werden. Es ist für beide Seitenkanten I, II jeweils nur 
ein verschiebbares Werkzeug nötig, sodass die je-
weils andere Freistellung mittels eines konventionel-
len starren Werkzeugs ausgeführt werden kann. Da-
bei verringert sich der nicht freigestellte Bereich, der 
das Federelement 3 mit dem Kern 17 einstückig ver-
bindet. Dadurch lassen sich auch unterschiedich 
starke Verriegelungskräfte einstellen.

[0042] Die Verriegelung ist bei allen Ausführungs-
beispielen lösbar, indem die Paneele 1, 2 relativ zu-
einander entlang der Seitenkanten I, II verschoben 
werden oder indem ein nicht gezeigter Entriege-
lungsstift seitlich in die Verbindungsstelle eingeführt 
wird.

[0043] Das Eintauchen der hier nicht näher darge-
stellten Fräswerkzeuge erfolgt während das Paneel 2
in seiner Längsrichtung transportiert wird. In Fig. 2 ist 
der Einlauf 10b und der Auslauf 10c des Fräswerk-
zeugs zu erkennen, mit dem der vertikale Schlitz 10
gefräst wird. In Fig. 6 sind der Einlauf 11b und der 
Auslauf 11c des Fräswerkzeugs ersichtlich, mit dem 
der horizontale Schlitz 11 gefräst wurde. Die Einläufe 
10b, 11b und die Ausläufe 10c, 11c sind bogenför-
mig, wobei der Radius von der Vorschubgeschwin-
digkeit des Paneels 2 abhängt. Fig. 10, Fig. 12 zei-
gen ein Paneel, bei dem sowohl drei vertikale Schlit-
ze 10 als auch drei horizontale Schlitze 11 mit den 
entsprechenden Einläufen 10b, 11b und Ausläufen 
10c, 11C.

[0044] Die Paneele 1, 2 sind an ihrer Oberseite 18
üblicherweise mit einem Dekor versehen, das unmit-
telbar auf die Oberseite 18 aufgedruckt sein kann. 
Das Dekor wird üblicherweise durch eine Verschleiß-
schutzschicht abgedeckt, in die eine zu dem Dekor 
korrespondierende Strukturierung eingeprägt sein 
kann.

[0045] Diese vorstehend beschrieben Art der Ver-
riegelung wird bevorzugt an der Querseite von Pa-
neelen 1, 2 vorgesehen, die an Ihrer Längsseite 
durch Einwinkeln und Herabschwenken auf den Un-
terboden miteinander verbunden werden können, 
wie dies in der DE 102 24 540 A1 beschrieben ist. 
Denkbar ist aber auch, diese Profilierung sowohl an 
den Längsseiten als auch an den Querseiten auszu-
bilden, so dass die Paneele durch eine rein vertikale 
Fügebewegung an allen Seitenkanten miteinander 
verbunden und verriegelt werden können.
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Bezugszeichenliste

1 Paneel
2 Paneel
3 Federelement
3a Ende
3b Ende
3c äußere Kante
3d untere Kante
3e Oberseite
4 Verriegelungskante
5 Absatz
6 Absatz
9 Nut
9a Nutgrund
10 Schlitz
10a innere Wandung
10b Einlauf
10c Auslauf
11 Schlitz
11b Einlauf
11c Auslauf
12 Kopffläche
13 Auflagefläche
14 Staubtasche
15 vertikale Fläche/Anlagefläche
16 vertikale Fläche/Anlagefläche
17 Kern
18 Oberseite
19 Unterseite
20 Hakenelement
21 Hakenelement
22 Verriegelungselemente/Verriegelungsnase
23 Staubtasche
24 Fläche
E Ebene
E1 Ebene
H horizontale Richtung
L Länge
V vertikale Richtung
I Seitenkante
II Seitenkante
α Winkel
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102007015048 [0002]
- EP 1650375 A1 [0003]
- DE 10224540 A1 [0006, 0045]
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Patentansprüche

1.  Paneel, insbesondere Bodenpaneel (1, 2), mit 
einem Kern aus Holzwerkstoff oder Holzwerk-
stoff-Kunststoff-Gemisch (17), einer Oberseite (18) 
und einer Unterseite (19), das an mindestens zwei 
sich gegenüberliegenden Seitenkanten (I, II) eine 
solche zueinander korrespondierende Profilierung 
aufweist, dass zwei identisch ausgebildete Paneele 
(1, 2) durch eine im Wesentlichen vertikale Fügebe-
wegung in horizontaler (H) und vertikaler (V) Rich-
tung miteinander verbindbar und verriegelbar sind, 
wobei die Verriegelung in vertikaler Richtung (V) 
durch zumindest ein in horizontaler Richtung (H) be-
wegbares Federelement (3) bewirkbar ist, das bei der 
Fügebewegung hinter eine sich im Wesentlichen in 
horizontaler Richtung (H) erstreckende Verriege-
lungskante (4) einschnappt, und das einstückig aus 
dem Kern (17) herausgebildet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenkanten I, II in ihrem der 
Oberseite (18) zugewandten Bereich Anlageflächen 
(15, 16) aufweisen, die bei miteinander verbundenen 
Paneelen (1, 2) aneinander anliegen und sich die 
Verriegelungskante (4) von der Seitenkante I ausge-
hend außerhalb der durch die Anlagefläche (16) ge-
bildeten vertikalen Ebene (E1) befindet.

2.  Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungskante (4) an mindes-
tens einer an der Seitenkante (II) seitlich über die 
Ebene (E1) hinausragenden Verriegelungsnase (22) 
ausgebildet ist.

3.  Paneel nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über die Länge (L) der Seitenkante (I) 
eine Mehrzahl zueinander beabstandeter Verriege-
lungsnasen (22) vorgesehen ist.

4.  Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Federelement 
(3) in Richtung der Oberseite (18) und in Richtung der 
gegenüberliegenden Seitenkante (I) gegenüber dem 
Kern (17) frei und in Richtung seiner Seitenkante (II) 
an mindestens einem seiner beiden Enden (3a, 3b) 
mit dem Kern (17) verbunden ist.

5.  Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement (3) an seinen bei-
den Enden (3a, 3b) mit dem Kern (17) verbunden ist.

6.  Paneel nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Federelement (3) mittels 
mindestens einem im Wesentlichen horizontalen 
Schlitz (11) und mindestens einem im Wesentlichen 
vertikalen Schlitz (10) gegenüber dem Kern (17) frei-
gelegt ist.

7.  Paneel nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
über die Länge (L) der Seitenkante (II) eine Mehrzahl 

von zueinander beabstandeten Federelementen (3) 
vorgesehen ist.

8.  Paneel nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die horizontale Verriegelung mittels zueinander kor-
respondierender Hakenelemente (20, 21) erfolgt.

9.  Paneel nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hakenelement (20) an der die 
Verriegelungskante (4) aufweisenden Seitenkante (I) 
durch einen in Richtung der Oberseite (18) hervor-
springenden Absatz (6) und das Hakenelement (21) 
an der das Federelement (3) aufweisenden Seiten-
kante (II) durch einen in Richtung der Unterseite (19) 
gerichteten Absatz (5) ausgebildet wird.

10.  Paneel nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die äußere Kante (3c) des Federelementes (3) 
in einem Winkel (α) zur Vertikalen geneigt verläuft.

11.  Paneel nach Ansprüchen 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass der nach unten ragenden Ab-
satz (5) eine zumindest teilweise ebene Kopffläche 
(12) aufweist, die in derselben horizontalen Ebene 
(E) wie eine an der gegenüberliegenden Seitenkante 
(I) ausgebildete Auflagefläche (13) endet, so dass 
sich zwei miteinander verbundene Paneele (1, 2) auf-
einander abstützen.

12.  Paneel nach einem oder mehreren der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in der Verbindungsstelle zweier miteinander 
verbundener Paneele (1, 2) mittels der Hakenele-
mente (20, 21) eine Vorspannung derart erzeugt wird, 
dass die Seitenkanten (I, II) der Paneele (1, 2) im Be-
reich der Oberseite (18) mit ihren vertikalen Flächen 
(15, 16) aneinandergepresst werden.

13.  Paneel nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über die Länge (L) der Seitenkante (II) 
eine Mehrzahl horizontaler Schlitze (10) und ein ein-
ziger durchgängiger vertikaler Schlitz (11) vorgese-
hen ist.

14.  Paneel nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über die Länge (L) der Seitenkante (II) 
ein einziger horizontaler Schlitz (10) und eine Mehr-
zahl vertikaler Schlitze (11) hintereinander vorgese-
hen ist.

15.  Paneel nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über die Länge (L) der Seitenkante (II) 
eine Mehrzahl horizontaler Schlitze (10) hintereinan-
der und eine Mehrzahl vertikaler Schlitze (11) hinter-
einander vorgesehen ist.

16.  Paneel nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl und Anordnung von Verrie-
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gelungsnasen (22) und Federelementen (3) über die 
Länge (L) der Seitenkanten (I, II) aufeinander abge-
stimmt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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