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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Möbelkorpus der im Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 näher angegebenen Art.

Stand der Technik

[0002] Ein solches Verfahren ist aus der Offenle-
gungsschrift DE 31 09 965 A1 bekannt. In die V-för-
mige Nut, die sogenannte Gehrungsnut, wird bei die-
sem bekannten Verfahren vor dem Verschwenken 
der Korpusseiten gegeneinander ein elastischer Kle-
ber eingebracht, der auf die Flanken der Gehrungs-
nut aufgesprüht wird. Dieser Kleber hat die Aufgabe, 
während des Verschwenkens oder Umfaltens die 
Korpusseiten zusammenzuhalten, ohne zusätzliche 
Verstärkungsstreifen auf die der Gehrungsnut abge-
legene Seite der die Korpusseiten bildenden Platte 
aufkleben zu müssen. Problematisch hierbei ist, daß
der elastische Kleber auf den Flächen der Gehrungs-
nut einen Film bilden soll, der nach dem Umfalten der 
Korpusseiten in der sich zwischen den aufeinander-
liegenden Gehrungsflächen gebildeten Gehrungsfu-
ge verbleibt. Trägt man im Hinblick auf ein paßgenau-
es Aufeinanderlegen der Gehrungsflächen den elas-
tischen Kleber nur dünn auf, hat je nach der Stärke 
und dem Gewicht der Korpusseiten das von dem Kle-
ber gebildete Filmscharnier keine ausreichende Fes-
tigkeit. Wählt man deshalb eine stärkere Filmdicke 
passen nach dem Umfalten der Korpusseiten die 
Gehrungsflächen nicht exakt aufeinander, wodurch 
sich ein Spalt im Bereich der Gehrungsfuge ergeben 
kann. Auch bedeckt der elastische Kleber einen er-
heblichen Teil der vom Plattenwerkstoff gebildeten 
Flächen der Gehrungsnut und sperrt diese Flächen-
seite gegen eine Verbindung mit dem weiter erforder-
lichen Montagekleber ab, der in die V-förmige Geh-
rungsnut zusätzlich eingebracht wird, um für eine 
dauerhafte, feste Verbindung der Korpusseiten im 
Bereich der Gehrungsfugen zu sorgen.
[0003] Ein Verfahren zum Herstellen eines Möbel-
korpus anderer Art ist aus der Patentschrift DE 198 
49 504 C1 bekannt. Hiernach wird im Bereich jeder 
Faltstelle der Ausgangsplatte vor dem Anbringen der 
V-Nut an der beim fertigen Korpus außenliegenden 
Seite durch die Deckschicht hindurch eine Nut einge-
schnitten, die mit einem aushärtenden Kunststoffma-
terial verfüllt wird. Dazu müssen von der gegenüber-
liegenden Plattenseite her Durchspritzkanäle in die 
Platte eingebohrt werden, die in die von der Außen-
seite der Ausgangsplatte her eingeschnittene Nut 
münden. Nach dem Erstarren des Kunststoffmateri-
als wird die V-Nut von der gegenüberliegenden Plat-
tenseite her so eingeschnitten, daß der Scheitelbe-
reich dieser V-Nut in dem zur Außenseite der Platte 
hin angeordneten Kunststoffmaterial liegt. Dieses 
Kunststoffmaterial ist in dem erstarrten Zustand aus-
reichend elastisch, um ein Filmscharnier zu bilden, 
über das beim Faltvorgang die gegeneinander zu 

verschwenkenden Korpusseiten zusammengehalten 
werden. Die Schwierigkeit bei diesem Verfahren liegt 
darin, beim Einspritzen des Kunststoffmaterials die 
an der Außenseite der Ausgangsplatte liegende Nut 
auf ganzer Länge abzudichten, um sie vom Nutgrund 
aus bis zur Außenseite der Deckschicht hin vollstän-
dig mit dem Kunststoffmaterial ausfüllen zu können. 
Beim fertigen Korpus ist an den entlang der Geh-
rungsfugen außenliegenden Kanten das Kunststoff-
material auffallend sichtbar, was in vielen Fällen aus 
gestalterischen Gründen als störend angesehen 
wird.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, bei dem das das Filmscharnier bildende Kunst-
stoffmaterial in einer Weise angebracht wird, die 
beim Umfalten der Korpusseiten das exakte Aufein-
anderlegen der Gehrungsflächen nicht hindert und 
aufgrund deren die die Deckschicht an der Außensei-
te der die Korpusseiten bildenden Platte durch das 
Kunststoffmaterial stabilisiert wird.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der 
eingangs genannten Art durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0006] Für die Erfindung ist wesentlich, daß das das 
Filmscharnier bildende, elastische Kunststoffmaterial 
im Bereich der V-Nut, der Gehrungsnut, selbst einen 
Teilabschnitt der Nutflanken als Gehrungsflächen bil-
det. Im Bereich des Nutgrundes der Vornut kann ein 
größeres Volumen des zunächst flüssigen Kunststoff-
materials vorgesehen werden, was eine intensivere 
Haftung an dem Material der Ausgangsplatte be-
günstigt, aus der die Korpusseiten voneinander ab-
geteilt werden. Dies gilt vor allem bei der Verwen-
dung eines Spanplattenmaterials als Werkstoff für die 
Ausgangsplatte, welches eine relativ große Porösität 
aufweist. Beim Ausfüllen der Vornut dringt der noch 
flüssige Kunststoff in das Spanplattenmaterial ein 
und verkrallt sich darin, wodurch sich eine besonders 
hohe Haftfestigkeit ergibt. Nach dem Einschneiden 
der jeweiligen V-Nut durch das erstarrte Kunststoff-
material hindurch bleibt eine ausreichend große Kon-
taktfläche des Kunststoffmaterials mit dem Platten-
werkstoff bestehen, deren Höhe in Tiefenrichtung der 
V-Nut gesehen weitaus größer als die Dicke des im 
Scheitelbereich der V-Nut verbleibenden filmartigen 
Stegs ist. Das Filmscharnier insgesamt wird nicht nur 
durch den filmartigen, elastischen Steg des Kunst-
stoffmaterials im Scheitelbereich der V-Nut gebildet, 
sondern auch durch beidseits einstückig an diesen 
Steg anschließende Kunststoffstege von größerem 
Querschnitt, die nicht nur für eine sichere Anbindung 
des gesamten Scharniers an den Werkstoff der Aus-
gangsplatte bedingen, sondern darüber hinaus die 
beim Umfaltvorgang der Korpusseiten sich verfor-
mende oder brechende Deckschicht stabilisieren. 
Denn das Kunststoffmaterial verbindet oder verklebt 
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sich fest auch mit der Deckschicht. Es ist also nicht 
der Werkstoff der Ausgangsplatte, der beidseits der 
Faltlinie die Deckschicht stützt, sondern das erstarrte 
Kunststoffmaterial. Da erst im nachhinein die Geh-
rungsnut bis in das Kunststoffmaterial hinein einge-
schnitten wird, sind auch diejenigen Abschnitte der 
Gehrungsflächen, die durch das Kunststoffmaterial 
gebildet werden, exakt gestaltet und behindern ein 
paßgenaues Aufeinanderlegen der Gehrungsflächen 
beim Umfalten der Korpusseiten nicht.
[0007] Grundsätzlich kann die als erstes an der be-
treffenden Stelle in die Ausgangsplatte einzuschnei-
dende Vornut einen weitgehend beliebigen Quer-
schnitt haben, wenn sie nur über den Querschnitt der 
nachträglich anzubringenden Gehrungsnut nicht hin-
ausragt mit Ausnahme des Nutgrundes, an dem die 
Vornut breiter als die Gehrungsnut im Scheitelbe-
reich ist. Zweckmäßig hat die Vornut eine rechteckige 
Querschnittsform und wird senkrecht zur Plattenebe-
ne von der Außenseite der Ausgangsplatte her einge-
schnitten, was mit einem geeigneten Fräser, insbe-
sondere auch mit einem Sägeblatt, vorgenommen 
werden kann. Bezogen auf die im nachhinein anzu-
bringende V-Nut bzw. Gehrungsnut erstreckt sich die 
Vornut spiegelsymmetrisch zu deren Symmetrieebe-
ne. Es versteht sich, daß die V-Nut nur entlang einer 
geraden Richtung angebracht werden kann, gleiches 
gilt für die zugehörige Vornut.
[0008] Wie bereits erwähnt, ist ein bevorzugter 
Werkstoff für die Ausgangsplatte ein Spanplattenma-
terial, welches wegen seiner Porösität eine gute Haf-
tung des das Filmscharnier bildende Kunststoffmate-
rials ermöglicht. Dieses Filmscharnier wird zum einen 
durch den filmartigen Steg des Kunststoffmaterials 
und zum anderen durch die dagegen im Querschnitt 
größeren Scharnierbänder gebildet, als welche die 
beidseits des filmartigen Steges ausgebildeten 
Kunststoffstege anzusehen sind, die zum einen an 
die Deckschicht und den Plattenwerkstoff angrenzen 
sowie daran fest anhaften und zum anderen im 
Scheitelbereich der V-Nut deren Flanken bilden. Um 
im Bereich der genannten Stege des Kunststoffmate-
rials eine noch innigere Verbindung vor allem mit dem 
Plattenwerkstoff zu erzielen, kann das flüssige Kunst-
stoffmaterial auch mit Druck in die Vornut eingepreßt 
werden. Dies hängt je nach dem davon ab, wie die 
Viskosität des Kunststoffmaterials im flüssigen Zu-
stand ist. Besonders gut eignet sich hierfür ein Poly-
urethan mit thermoplastischem Verhalten, denn die-
ser Kunststoff ist im verflüssigten Zustand ausrei-
chend dünnflüssig und im erstarrten Zustand beson-
ders zäh.
[0009] Für einen Toleranzausgleich kann es vorteil-
haft sein, die V-Nut mit einer Abflachung im Scheitel-
bereich in die Platte einzuschneiden. Die Breite die-
ser Abflachung ist hierbei kleiner als die Breite der 
Vornut, deren Flanken beim Einbringen der V-Nut völ-
lig weggeschnitten werden. So bleibt beidseits der 
Abflachung noch genügend Kunststoffmaterial zur 
Ausbildung der vorerwähnten Anbindungsstege be-

stehen. Je nach Art der an der Außenseite der Aus-
gangsplatte vorhandenen Deckschicht kann es 
zweckmäßig sein, vor dem Gegeneinanderschwen-
ken der Korpusseiten die Deckschicht an der der 
V-Nut gegenüberliegenden Seite anzuritzen oder 
durchzuschneiden. Dies hängt davon ab, ob und ge-
gebenenfalls wie die Deckschicht dehnfähig ist, je 
nachdem können durch die Elastizität der Deck-
schicht Bruchkanten an der Faltstelle ganz oder zu-
mindest in einem erheblichen Umfange vermieden 
werden. Bei härteren Materialien, bei denen Bruch-
kanten nicht zu vermeiden sind, kann eine Glättung 
erfolgen, indem entlang der Eckkanten des fertigen 
Korpus eine Fase angeschnitten oder angeschliffen 
wird. Hierbei kann insbesondere in diagonaler Rich-
tung zu der betreffenden Korpuseckkante die Deck-
schicht zumindest bis an das dahinterliegende, die 
Deckschicht stabilisierende Kunststoffmaterial heran 
abgetragen werden. Grundsätzlich kann die Deck-
schicht im im Kantenbereich auch soweit entfernt 
werden, daß an der entsprechend abgeflachten Kor-
puseckkante das Kunststoffmaterial sichtbar wird, 
was unter anderem zu gestalterischen Zwecken ge-
nutzt werden kann.

Ausführungsbeispiel

[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
Zeichnung an einem Ausführungsbeispiel noch nä-
her erläutert. Dabei zeigen:
[0011] Fig. 1 die Seitansicht eines Abschnittes ei-
ner Platte zur Bildung von gegeneinander schwenk-
baren Korpusseiten im Bereich einer der anzubrin-
genden V-Nuten nach dem ersten Verfahrensschritt,
[0012] Fig. 2 den Plattenabschnitt gemäß Fig. 1
nach dem zweiten Verfahrensschritt,
[0013] Fig. 3 den Plattenabschnitt gemäß der vor-
stehenden Figuren nach dem Anbringen der V-Nut, 
der sogenannten Gehrungsnut,
[0014] Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung der Ein-
zelheit bei X in Fig. 3,
[0015] Fig. 5 eine Stirnansicht nach Fig. 3 der aus 
der Ausgangsplatte umgefalteten Korpusseiten eines 
Korpus und
[0016] Fig. 6 eine vergrößerte Darstellung der Ein-
zelheit bei X in Fig. 5 
[0017] Im einzelnen veranschaulicht Fig. 1 den Ab-
schnitt einer Ausgangsplatte 1 im Bereich einer der 
anzubringenden Gehrungsnuten, von denen in der 
Regel in der Platte 1 drei vorgesehen werden, um 
vier Korpusseiten voneinander abzuteilen, die zu ei-
nem rundum geschlossenen Korpus gefaltet werden 
können, der einen quadratischen oder rechteckigen 
Querschnitt hat. Bei dem fertigen Korpus gibt es eine 
Außenseite, die von der in der Darstellung untenlie-
genden Seite 2 der Platte 1 gebildet wird, und an der 
die Platte 1 mittels einer Deckschicht 3 kaschiert ist. 
Dieser im nachhinein als Außenseite 2 der Platte 1
bezeichneten Seite liegt eine Innenseite 4 gegenü-
ber, die im nachhinein beim fertigen Korpus nach in-
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nen hin angeordnet ist. Die Innenseite 4 der Platte 1
kann ebenfalls mit einer Deckschicht kaschiert sein, 
für das auszuübende Verfahren ist dies ohne Bedeu-
tung.
[0018] Entlang einer geraden Querlinie wird von der 
Innenseite 4 der Platte 1 her eine Vornut 5 einge-
schnitten, die bis an die Deckschicht 3 an der Außen-
seite 2 der Platte 1 heranreicht. Die Vornut 5 hat zu-
nächst einen rechteckigen Querschnitt und wird 
senkrecht zu der Ebene der Platte 1 eingeschnitten. 
Die Vornut 5 hat einen Nutgrund 15 von endlicher 
Breite, welcher der Breite der Vornut 5 entspricht. Die 
Vornut 5 wird mittels eines schmalen Fräsers oder ei-
nes Sägeblattes eingeschnitten, in praktischer Aus-
führung hat sie damit eine Breite in der Größenord-
nung von 3 mm.
[0019] Wie aus Fig. 2 hervorgeht, wird in die Vornut 
5 ein Kunststoffmaterial 6 eingebracht, und zwar in 
flüssiger Form. Je nachdem welche Dimension die 
Düse hat, mittels der das Kunststoffmaterial 6 in die 
Vornut 5 eingegeben wird, kann zuvor im oberen, zur 
Innenseite 4 der Platte 1 hin liegenden Bereich eine 
Erweiterung der Vornut 5 vorgesehen werden, die un-
abhängig davon in ihrem unteren Bereich oberhalb 
des Nutgrundes 15 einen rechteckigen oder quadra-
tischen Querschnitt behält. Insoweit hat beim darge-
stellten Ausführungsbeispiel die Vornut 5 gemäß
Fig. 2 im oberen Bereich geschrägte Flanken 19. Von 
der Deckschicht 3 aus, die den Nutgrund 15 bildet, 
reicht das eingefüllte Kunststoffmaterial 6 über eine 
Teilhöhe der Vornut 5. Ist die Vornut 5, wie in Fig. 2
dargestellt, nach oben hin erweitert, reicht die Füllhö-
he des Kunststoffmaterials 6 zweckmäßig über den 
rechteckigen oder quadratischen Querschnittsbe-
reich der Vornut 5. Das zunächst flüssige Kunststoff-
material 6 erstarrt in der Vornut 5, im erstarrten Zu-
stand ist das Kunststoffmaterial jedoch elastisch.
[0020] Wie Fig. 3 verdeutlicht, wird symmetrisch zu 
der Mittenebene der Vornut 5, die quer zur Platten-
längsrichtung verläuft und senkrecht auf der Platte-
nebene steht, eine V-Nut 7 als Gehrungsnut einge-
schnitten. Der Winkel der V-Nut 7 beträgt 90°, dem-
entsprechend stehen die Flanken 8 der V-Nut 7 senk-
recht zueinander. Beim Anbringen der V-Nut 7 wird 
ein Teil des in die Vornut 5 eingebrachten Kunststoff-
materials 6 entfernt. Es wird die gesamte Kontur der 
Vornut 5 beim Anbringen der V-Nut 7 weggeschnit-
ten, denn die Vornut 5 hat einen erheblich kleineren 
Querschnitt als die V-Nut 7. Dies gilt auch dann, 
wenn, wie in Fig. 2 dargestellt, die Vornut 5 in ihrem 
oberen Bereich erweitert ist.
[0021] Wie aus Fig. 4 hervorgeht, wird die V-Nut 7
soweit in das erstarrte Kunststoffmaterial 6 einge-
schnitten, daß zwischen dem Scheitel der V-Nut und 
der Deckschicht 3 ein Steg 9 des Kunststoffmaterials 
6 verbleibt. Da die Breite der Vornut 5 am Nutgrund 
15 (Fig. 1) größer als die Breite der V-Nut 7 im Schei-
telbereich ist, bildet das Kunststoffmaterial 6 nach 
eingeschnittener V-Nut 7 beidseits des Steges 9 An-
bindungsstege 17, über die ein besonders guter Ver-

bund des Kunststoffmaterials 6 mit dem Werkstoff der 
Ausgangsplatte 1 besteht. Die Anbindungsstege 17, 
die sich entlang der V-Nut 7 beidseits erstrecken, 
können sozusagen als Scharnierbänder angesehen 
werden, die im vorliegenden Falle einstöckig mit dem 
Steg 9 sind. Insgesamt hat das Kunststoffmaterial 6
nach dem Einschneiden der V-Nut 7 ein Querschnitt-
sprofil nach Art eines Schwalbenschwanzes, wobei 
im Scheitelbereich die V-Nut 7 eine Abflachung 16
aufweisen kann.
[0022] Durch Anbringen der V-Nuten 7, der Geh-
rungsnuten, werden aus der Ausgangsplatte 1 Kor-
pusseiten 10 voneinander abgeteilt, die um 90° ge-
geneinander unter Schließen der V-Nuten 7 ge-
schwenkt werden. Hierbei bildet der Steg 9 des 
Kunststoffmaterials 6 ein sogenanntes Filmscharnier, 
welches die Korpusseiten 10 zusammenhält. Hierfür 
hat zumindest im Bereich des Steges 9 das erstarrte 
Kunststoffmaterial eine ausreichende Elastizität. 
Beim Schwenken oder Umfalten der Korpusseiten 10
wird entweder die Deckschicht 3 über die sich bilden-
de äußere Korpus-Eckkante 18 (Fig. 5) hinweg ge-
dehnt oder die Deckschicht 3 bricht entlang dieser 
Eckkante 18 auf. Hierzu kann eine Schwächung der 
Deckschicht 3 vorgesehen werden, indem von der 
Außenseite 2 der Korpusseiten 10 her die Deck-
schicht 3 eingeritzt wird, was mittels des in Fig. 3 dar-
gestellten Werkzeugs 11 geschieht. Dadurch ent-
steht ein schmaler Schnittspalt 12, wie er in Fig. 4 an-
gedeutet ist.
[0023] Die Fig. 5 und 6 veranschaulichen, daß nach 
dem Umfalten der Korpusseiten 10 das das Film-
scharnier bildende Kunststoffmaterial 6 entlang der 
äußeren Korpus-Eckkanten 18 nach innen hin liegt 
und von der Deckschicht 3 verdeckt wird. Die Ausbil-
dung einer sauberen Gehrungsfuge 13, in deren Be-
reich die Flanken 8 der V-Nuten 7 aufeinanderliegen, 
wird durch das die Nutenflanken 8 teilweise bildende 
Kunststoffmaterial 6 nicht behindert. Entlang der äu-
ßeren Korpus-Eckkanten 18 können die daran an-
grenzenden Stirnkanten der nunmehr über Eck ste-
henden beiden Abschnitte der Deckschicht 3 der Kor-
pusseiten 10 versäubert werden, indem hier Fasen 
14 angeschliffen oder angeschnitten werden. Wichtig 
in diesem Zusammenhang ist, daß die Deckschicht 3
bzw. die an die Korpuseckkanten 18 heranreichen-
den Abschnitte der Deckschicht 3 fest mit dem Kunst-
stoffmaterial 6 verklebt sind, so also insbesondere 
auch im Bereich des das Filmscharnier bildenden 
Steges 9, womit entlang der Biege- oder Bruchlinie 
die Deckschichten 3 durch das Kunststoffmaterial 6
verstärkt sind. In diagonaler Richtung zur jeweiligen 
Korpuseckkante 18 können die Fasen 14 bis an das 
Kunststoffmaterial 6 heran oder in dieses hinein an-
gebracht werden, wodurch das Kunststoffmaterial 6
im Bereich des gefalteten filmartigen Steges 9 mehr 
oder weniger sichtbar wird. Aufgrund einer sicheren 
Verklebung zwischen den Endabschnitten der Deck-
schicht 3 und dem Kunststoffmaterial 6 besteht die 
Gefahr einer Ablösung der Deckschicht 3 im Bereich 
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der Korpuseckkanten 18 nicht. Dieser Vorteil besteht 
selbstverständlich auch dann, wenn auf einer Anbrin-
gung der Fasen 14 an den Endabschnitten der Deck-
schicht 3 verzichtet wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Möbelkorpus 
mit entlang gemeinsamer Eckkanten miteinander 
über Gehrungsflächen verbundenen Korpusseiten 
(10) aus Holz oder holzartigen Werkstoffen, bei dem 
in eine Platte (1) aus einem solchen Werkstoff, die an 
der beim fertigen Korpus außenliegenden Seite, der 
Außenseite (2), eine Deckschicht (3) aus einem 
Kunststoff oder einem Furnier aufweist, von der da-
von wegliegenden Innenseite (4) aus entlang jeweils 
einer geraden Linie im Bereich der zu bildenden Eck-
kanten eine V-förmige Nut (7) bis an die Deckschicht 
(3) heran eingeschnitten wird, wonach die hierdurch 
voneinander abgeteilten Korpusseiten (10) unter 
Schließen der mit ihren Flanken (8) die Gehrungsflä-
chen bildenden V-Nuten (7), in die zuvor ein Klebstoff 
eingegeben wird, gegeneinander geschwenkt wer-
den, wobei die Deckschicht (3) entlang der sich bil-
denden Eckkanten verformt oder gebrochen wird, 
dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Anbringen 
der V-Nuten (7) an jeweils gleicher Stelle eine im 
Querschnitt kleinere Vornut (5) bis zur Deckschicht 
(3) hin eingeschnitten wird, die an der Deckschicht 
(3) einen Nutgrund (15) mit einer endlichen Breite 
hat, der sich zu beiden Seiten über den Scheitelbe-
reich der nachträglich anzubringenden V-Nut (7) hin-
aus erstreckt, und in diese Vornut (5) ein zunächst 
flüssiges, in der Vornut (5) erstarrendes sowie nach 
dem Erstarren zumindest in querschnittsschwachen 
Bereichen elastisch bleibendes Kunststoffmaterial 
(6) eingegeben wird, welches von der Deckschicht 
(3) aus die Vornut (5) zumindest über eine Teilhöhe 
ausfüllt und sich mit dem Werkstoff der Platte (1) so 
wie dem der Deckschicht (3) haftend verbindet, wo-
nach die jeweilige V-Nut (7) durch den Plattenwerk-
stoff und durch das erstarrte Kunststoffmaterial (6) 
hindurch so eingeschnitten wird, daß zwischen dem 
Scheitelbereich der V-Nut (7) und der Deckschicht (3) 
ein filmartiger, elastischer Steg (9) des Kunststoffma-
terials (6) verbleibt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Vornut (5) zumindest im Bereich ih-
res Nutgrundes (15) mit einer rechteckigen oder qua-
dratischen Querschnittsform symmetrisch zu der zur 
Plattenebene senkrechten Querebene durch die Li-
nie, entlang der die V-Nut (7) im nachhinein einge-
schnitten wird, ausgebildet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß als Plattenwerkstoff ein Span-
plattenmaterial verwendet wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 – 3, 

dadurch gekennzeichnet, daß als Kunststoffmaterial 
(6) ein Polyurethan mit thermoplastischen Verhalten 
verwendet wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 – 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Kunststoffmaterial 
(6) mit Druck in die Vornut (5) eingepreßt wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 – 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß die V-Nut (7) mit einer 
Abflachung (16) im Scheitelbereich eingeschnitten 
wird, wobei die Breite dieser Abflachung (16) kleiner 
als die Breite der Vornut (5) an ihrem Nutgrund (15) 
ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 – 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Gegeneinan-
derschwenken der Korpusseiten (10) die Deck-
schicht (3) an der von der V-Nut (7) abliegenden Sei-
te entlang der Scheitellinie der V-Nut (7) eingeschnit-
ten oder durchgeschnitten wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 – 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Gegenein-
anderschwenken der Korpusseiten (10) die Schnitt- 
oder Bruchkanten der Deckschicht (3) entlang der 
Korpuseckkanten zwecks Anbringung einer glatten 
Fase (14) beschnitten oder beschliffen werden.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß beim Anbringen der Fasen (14) an die 
Schnitt- oder Bruchkanten der Deckschicht (3) das 
Kunststoffmaterial (6) im Bereich des gefalteten Ste-
ges (9) angeschnitten wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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