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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
ein Arretiersystem zur mechanischen Verbindung 
von Bodenplatten. Spezieller betrifft die Erfindung 
eine Verbesserung eines Arretiersystems jener Art, 
das in der WO 94/26999 beschrieben und dargestellt 
ist. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Bodenplatte, 
die mit einem derartigen Arretiersystem versehen ist.

[0002] Es ist bekannt, dass Plattenmaterial mecha-
nisch verbunden werden kann, und dass viele unter-
schiedliche Arten von Verbindungssystemen vorhan-
den sind. Die vorliegende Erfindung schlägt speziell 
vor, wie eine abgeänderte Nut- und -Feder-Verbin-
dung zur vertikalen Arretierung und eine Verbindung 
zur horizontalen Arretierung so optimal konstruiert 
werden kann, sowohl in Bezug auf die Funktion als 
auch in Bezug auf den Kostenaufwand, dass sie bes-
ser ist als bei Konstruktionen nach dem Stand der 
Technik.

[0003] Die Erfindung ist besonders geeignet zur me-
chanischen Verbindung dünner, schwimmender Bo-
denplatten, beispielsweise für Laminatböden und 
Parkettböden, und daher betrifft die folgende Be-
schreibung des Stands der Technik und der Ziele und 
Merkmale der Erfindung dieses Anwendungsgebiet, 
insbesondere rechteckige Bodenplatten, die einen 
Holzfaserkern aufweisen, eine Größe von etwa 1,2 ×
0,2 m und eine Dicke von etwa 7 mm, und die sowohl 
entlang ihren langen Seiten als auch ihren kurzen 
Seiten verbunden werden sollen.

Stand der Technik

[0004] Herkömmliche Bodenplatten werden übli-
cherweise mit Hilfe verleimter Nut- und -Feder-Ver-
bindungen entlang ihren langen Seiten und kurzen 
Seiten verbunden. Beim Verlegen werden die Platter 
zusammen horizontal bewegt, und wird eine vor-
springende Feder entlang der Verbindungskante ei-
ner ersten Platte in die Nut entlang der Verbindungs-
kante einer zweiten Platte eingeführt. Dasselbe Ver-
fahren wird für die langen Seiten und die kurzen Sei-
ten eingesetzt. Die Feder und die Nut sind nur für 
eine derartige horizontale Verbindung ausgelegt, und 
unter spezieller Berücksichtigung von Leimtaschen 
und Leimoberflächen, um eine wirksame Haftung der 
Feder in der Nut zu ermöglichen. Die Nut- und -Fe-
der-Verbindung weist zusammenwirkende obere und 
untere Anschlagflächen auf, welche die Platten verti-
kal positionieren, damit man eine ebene, obere Ober-
fläche des fertiggestellten Bodens erhält.

[0005] Zusätzlich zu derartigen herkömmlichen Bo-
denbelägen, die mit Hilfe verleimter Nut- und -Fe-
der-Verbindungen verbunden werden, wurden vor 

kurzem Bodenplatten entwickelt, die statt dessen 
mechanisch verbunden werden, und nicht die Ver-
wendung von Leim benötigen.

[0006] Die WO 94/26999 beschreibt ein Arretiersys-
tem zur mechanischen Verbindung von Bauplatten, 
insbesondere von Bodenplatten. Die Platten können 
mit Hilfe dieses Arretiersystems sowohl senkrecht zur 
Hauptebene der Platten als auch parallel hierzu, an 
den langen Seiten ebenso wie an den kurzen Seiten 
arretiert werden. Verfahren zur Herstellung derartiger 
Bodenplatten sind in der SE 9604484-7 und SE 
9604483-9 beschrieben. Das Grundprinzip für die 
Konstruktion und das Verlegen der Bodenplatten, so-
wie die Verfahren zu deren Herstellung, die in den vo-
ranstehend geschilderten drei Dokumenten beschrie-
ben werden, sind auch bei der vorliegenden Erfin-
dung einsetzbar, und daher werden die Inhalte dieser 
Dokumente durch Bezugnahme in die vorliegende 
Beschreibung eingeschlossen.

[0007] Um das Verständnis und die Beschreibung 
der vorliegenden Erfindung zu erleichtern, sowie das 
Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden 
Problems, folgt eine kurze Beschreibung von Boden-
platten gemäß der WO 94/26999, unter Bezugnahme 
auf die Fig. 1 bis 3. Diese Beschreibung der Vorge-
hensweise nach dem Stand der Technik ist in gewis-
sem Umfang auch bei der folgenden Beschreibung 
von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung 
einsetzbar.

[0008] Eine Bodenplatte 1 mit bekannter Konstrukti-
on ist in Fig. 3a und Fig. 3b von unten bzw. oben aus 
dargestellt. Die Platte ist rechteckig, mit einer Ober-
seite 2, einer Unterseite 3, zwei gegenüberliegenden 
langen Seiten 4a, 4b, die Verbindungskanten bilden, 
und zwei gegenüberliegenden kurzen Seiten 5a, 5b, 
die Verbindungskanten bilden.

[0009] Sowohl die beiden langen Seiten 4a, 4b als 
auch die beiden kurzen Seiten 5a, 5b können mecha-
nisch ohne irgendwelchen Leim in der Richtung D2 in 
Fig. 1c verbunden werden. Zu diesem Zweck weist 
die Platte 1 einen ebenen Streifen 6 auf, die in der Fa-
brik angebracht wird, und die sich entlang einer lan-
gen Seite 4a erstreckt, wobei sich der Streifen ent-
lang der gesamten langen Seite 4a erstreckt, und aus 
einem flexiblen, elastischen Aluminiumblech besteht. 
Der Streifen 6 kann mechanisch gemäß der darge-
stellten Ausführungsform befestigt sein, oder mit Hil-
fe eines Leims befestigt sein, oder auf irgendeine an-
dere Art und Weise. Es können andere Streifenmate-
rialien verwendet werden, beispielsweise ein Blech 
aus einem anderen Metall, und Abschnitte aus Alumi-
nium oder Kunststoff. Alternativ kann der Streiten 6
einstückig mit der Platte 1 ausgebildet sein, beispiels-
weise durch eine geeignete Bearbeitung des Körpers 
der Platte 1. Allerdings ist der Streifen 6 immer mit 
dem Platte 1 vereinigt, wird also nicht auf der Platte 1
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beim Verlegen angebracht. Die Breite des Streifens 6
kann etwa 30 mm betragen, und ihre Dicke etwa 0,5 
mm. Ein ähnlicher, jedoch kürzerer Streifen 6' ist 
ebenfalls entlang einer kurzen Seite 5a der Platte 1
angeordnet. Die Kantenseite des Streifens 4, die von 
der Verbindungskante 4a weg weist, ist mit einem Ar-
retierelement 8 versehen, das sich entlang des ge-
samten Streifens 6 erstreckt. Das Arretierelement 8
weist eine aktive Arretieroberfläche 10 auf, die der 
Verbindungskante 4a gegenüberliegt, und eine Höhe 
von beispielsweise 0,5 mm aufweist. Beim Verlegen 
arbeitet das Arretierelement 8 mit einer Arretiernut 14
zusammen, die in der Unterseite 3 der gegenüberlie-
genden, langen Seite 4b einer benachbarten Platte 1'
vorgesehen ist. Die kurze Seitenstreifen 6' ist mit ei-
nem entsprechenden Verriegelungselement 8' verse-
hen, und die entgegengesetzte, kurze Kante 5b weist 
eine entsprechende Arretiernut 14' auf.

[0010] Zur mechanischen Verbindung der langen 
Seiten und ebenso der kurzen Seiten auch in der Ver-
tikalrichtung (Richtung D1 in Fig. 1c), ist auch die 
Platte 1 entlang einer langen Seite 4a und einer kur-
zen Seite 5a mit einer seitlich offenen Ausnehmung 
16 versehen. Die Ausnehmung 16 wird nach unten 
hin durch die zugeordneten Streifen 6, 6' begrenzt. 
An den gegenüberliegenden Kanten 4b und 5b ist 
eine obere Ausnehmung 18 vorhanden, die eine Ar-
retierfeder 20 bildet, die mit der Ausnehmung 16 zu-
sammenarbeitet (siehe Fig. 2a).

[0011] Die Fig. 1a–Fig. 1c zeigen, wie zwei derarti-
ge Platten 1, 1' durch Abwinkeln verbunden werden 
können. Die Fig. 2a–Fig. 2c zeigen, wie die Platten 
1, 1' statt dessen durch Einschnappen verbunden 
werden können. Die langen Seiten 4a, 4b können mit 
beiden Verfahren verbunden werden, wogegen die 
kurzen Seiten 5a, 5b, nachdem die erste Reihe ver-
legt wurde, normalerweise nach dem Verbinden der 
langen Seiten verbunden werden, und zwar nur 
durch Einschnappen. Wenn eine neue Platte 1' und 
eine vorher verlegte Platte 1 entlang ihren langen 
Seiten verbunden werden sollen, gemäß den 
Fig. 1a–Fig. 1c, wird die lange Seite 1b der neuen 
Platte 1' gegen die lange Seite 4a der vorher verleg-
ten Platte 1 gemäß Fig. 1a angedrückt, so dass die 
Arretierfeder 20 in die Ausnehmung 16 eingeführt 
wird. Die Platte 1' wird dann nach unten in Richtung 
auf den Unterboden 12 abgewinkelt, wie in Fig. 1b
gezeigt ist. Nun gelangt die Arretierfeder 20 vollstän-
dig in die Ausnehmung 16 hinein, während gleichzei-
tig das Arretierelement 8 der Streifen 6 in die Arretier-
nut 14 hineingelangt. Während des Herabwinkelns 
kann das obere Teil des Arretierelements 8 aktiv sein, 
und eine Führung der neuen Platte 1' zur vorher ver-
legten Platte 1 hin erzielen. In dem in Fig. 1c gezeig-
ten, verbundenen Zustand sind die Platten 1, 1' so-
wohl in der Richtung D1 als auch in der Richtung D2 
arretiert, können jedoch zueinander in der Längsrich-
tung der Verbindung verschoben werden.

[0012] Die Fig. 2a–Fig. 2c erläutern, wie auch die 
kurzen Seiten 5a und 5b der Platten 1, 1' mechanisch 
in beiden Richtungen D1 und D2 dadurch verbunden 
werden können, dass die neue Platte 1' im wesentli-
chen horizontal in Richtung auf die vorher verlegte 
Platte 1 zu bewegt wird. Dies kann durchgeführt wer-
den, nachdem die lange Seite 4b der neuen Platte 1'
wie voranstehend geschildert verbunden wurde. Bei 
dem ersten Schritt in Fig. 2a arbeiten abgeschrägte 
Oberflächen in der Nähe der Ausnehmung 16 und 
der Arretierfeder 20 so zusammen, dass der Streifen 
6' als unmittelbare Folge der Verbindung der kurzen 
Seiten 5a, 5b nach unten gezwungen wird. Während 
des Verbindungsvorgangs schnappt der Streifen 6'
aufwärts, wenn das Arretierelement 8' in die Arretier-
nut 14' hineingelangt. Durch Wiederholung der in den 
Fig. 1 und 2 gezeigten Vorgänge kann das Verlegen 
des gesamten Bodens ohne Leim und entlang sämt-
lichen Verbindungskanten erfolgen. Bodenplatten 
nach dem Stand der Technik der voranstehend ge-
schilderten Art werden daher mechanisch dadurch 
verbunden, dass sie im Regelfall zuerst nach unten 
an der langen Seite abgewinkelt werden, und dann, 
wenn die lange Seite arretiert ist, die kurzen Seiten, 
durch Horizontalverschiebung entlang der langen 
Seite zusammengeschnappt werden. Die Platten 1, 
1' können in der umgekehrten Reihenfolge wieder 
aufgenommen werden, ohne die Verbindung zu be-
schädigen, und erneut verlegt werden.

[0013] Zum optimalen Funktionieren sollten die 
Platten, nachdem sie verbunden wurden, entlang ih-
ren langen Seiten eine Position einnehmen können, 
in der die Möglichkeit eines geringen Spiels zwischen 
der Arretieroberfläche 10 und der Arretiernut 14 vor-
handen ist. Für eine genauere Beschreibung dieses 
Spiels wird auf die WO 94/26999 Bezug genommen.

[0014] Zusätzlich zur Offenbarung der voranste-
hend geschilderten Patentveröffentlichungen führte 
die Norske Skog Flooring AS (Lizenznehmerin der 
Välinge Aluminium AB) einen Laminatboden mit ei-
nem mechanischen Verbindungssystem entspre-
chend der WO 94/26999 im Januar 1996 im Zusam-
menhang mit der Domotex-Messe in Hannover, 
Deutschland ein. Dieser Laminatboden, der unter der 
Marke Alloc® vertrieben wird, ist 7,6 mm dick, weist 
einen Aluminiumstreifen 6 von 0,6 mm auf, der me-
chanisch an der Federseite befestigt ist, und die akti-
ve Arretieroberfläche 10 des Arretierelements 8 weist 
eine Neigung von etwa 80° zur Ebene der Platte auf. 
Die vertikale Verbindung ist als modifizierte Nut- und 
-Feder-Verbindung ausgebildet, wobei der Begriff 
"modifiziert" die Möglichkeit betrifft, die Nut und die 
Feder durch Hereinwinkeln zu verbinden.

[0015] Die WO 97/47834 (Unilin) beschreibt ein me-
chanisches Verbindungssystem, das im wesentli-
chen auf den voranstehenden Grundlagen nach dem 
Stand der Technik beruht. Bei dem entsprechenden 
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Erzeugnis, mit dessen Vermarktung dieser Anmelder 
im zweiten Teil des Jahres 1997 begann, wird eine 
Vorspannung zwischen den Platten angestrebt. Dies 
führt zu hoher Reibung und Schwierigkeiten beim Zu-
sammenwinkeln und Verschieben der Platten. Das 
Dokument zeigt mehrere Ausführungsformen des Ar-
retiersystems.

[0016] Andere Arretiersysteme nach dem Stand der 
Technik zum mechanischen Verbinden von Plattema-
terial sind in der GB 2,256,023 beschrieben, die eine 
einseitige mechanische Verbindung zur Bereitstel-
lung einer Dehnungsfuge zeigt, sowie in der US 
4,426,820, die ein mechanisches Arretiersystem 
zeigt, das jedoch keine Verschiebung und Arretie-
rung kurzer Seiten durch Einschnappen ermöglicht.

Zusammenfassung der Erfindung

[0017] Obwohl der Boden gemäß WO 94/26999 und 
der Boden, der unter der Marke Alloc® vertrieben 
wird, beträchtliche Vorteile im Vergleich zu herkömm-
lichen, verleimten Böden aufweisen, sind zusätzliche 
Verbesserungen wünschenswert. Heutzutage gibt es 
keine bekannten Erzeugnisse oder Verfahren, die zu 
ausreichend guten Lösungen für die Probleme, An-
forderungen und Vorgaben führen, die nachstehend 
angegeben sind, und betreffen (i) Herstellung von 
Bodenplatten mit mechanischen Arretiersystemen 
der genannten Art, (ii) Handhabung und Verlegen 
derartiger Bodenplatten, und (iii) Eigenschaften eines 
fertiggestellten, verbundenen Bodens, der aus sol-
chen Bodenplatten hergestellt ist.

(i) Herstellung

[0018] Im Zusammenhang mit der Herstellung der 
Bodenplatten sind die folgenden Probleme, Anforde-
rungen und Vorgaben vorhanden: 

1. Es ist bekannt, dass das Zusammenwinkeln der 
Bodenplatten mit einer Feder durchgeführt wer-
den kann, deren unteres Vorderteil einem kreisför-
migen Bogen folgt. Falls dieser untere Vorderteil 
der Feder eine untere Anschlagfläche bildet, und 
zwar gegen die Nut im verbundenen Zustand, 
muss die untere Anschlagfläche der Nut mit einer 
entsprechenden, bogenförmigen Form ausgebil-
det sein, um die Feder in der arretierten Position 
zu befestigen. Diese Lösung leidet unter dem 
Nachteil, dass sie die Herstellung abgewinkelter 
Oberflächen erfordert, und daher eine äußerst ge-
naue Einstellung der Holzbearbeitungswerkzeuge 
sowohl in Vertikalrichtung als auch in Horizontal-
richtung.
2. Unter Fertigunggesichtspunkten ist es wün-
schenswert, dass die Anschlagflächen der Nut, 
die mit den Anschlagflächen der Feder zusam-
menwirken sollen, eben sind und parallel zur Bo-
denoberfläche verlaufen, da dann enge Toleran-
zen für die Anschlagflächen der Nut- und -Fe-

der-Verbindung (ein paar Hundertstel mm) erhal-
ten werden können, ohne dass eine kritische Ho-
rizontaleinstellung der Holzbearbeitungsoberflä-
che zur Ausbildung der Feder und der Nut erfor-
derlich ist.
3. Die Herstellung wird erleichtert, wenn so viele 
Freiheitsgrade wie möglich in Bezug auf Herstel-
lungstoleranzen vorhanden sind. Es ist daher 
wünschenswert, dass die Anzeige an kritischen 
Anschlag- und Führungsoberflächen so weit wie 
möglich eingeschränkt wird, ohne die Standards 
der perfekten Qualität im verbundenen Zustand 
mit kleinen Verbindungsspalten und einer be-
schränkten Vertikaldifferenz (in der Größenord-
nung von 0,1 mm) abzusenken, und einer hervor-
ragenden Funktionsfähigkeit beim Aufwärts- und 
Abwinkeln im Zusammenhang mit Verlegen und 
Aufnehmen.
4. Um es zu ermöglichen, die Nut mit Hilfe hori-
zontal arbeitender Holzbearbeitungswerkzeuge in 
jenem Fall herzustellen, wenn der vorspringende 
Abschnitt einstückig mit dem Körper der Platte 
ausgebildet wird, stellt es einen wesentlichen Vor-
teil dar, wenn das Arretierelement des vorsprin-
genden Abschnitts unter der unteren Anschlagflä-
che der Nut angeordnet ist, oder auf gleichem Ni-
veau mit dieser. Die Bearbeitungswerkzeuge kön-
nen dann horizontal zur Verbindungskante ober-
halb des Arretierelements eingeführt werden.
5. Um weniger Material zu verschwenden, wenn 
die Platten zur Herstellung des Arretiersystems 
bearbeitet werden, ist es vorteilhaft, wenn die Fe-
der in minimalem Ausmaß in Horizontalrichtung 
außerhalb der Verbindungskante vorspringt. Je 
größer die Feder ist, desto mehr Material muss 
oberhalb und unterhalb der Feder entfernt wer-
den.

(ii) Handhabung/Verlegen

[0019] Im Zusammenhang mit der Handhabung und 
dem Verlegen der Bodenplatten sind die folgenden 
Probleme, Anforderungen und Vorgaben vorhanden: 

1. Es muss möglich sein, die langen Seiten der 
Platten durch Abwinkeln um die oberen Verbin-
dungskanten der Platten zu verbinden. Beim Ab-
winkeln muss es möglich sein, die Feder in die Nut 
einzuführen, was eine Abänderung der Konstruk-
tion herkömmlicher, verleimter Nut- und -Fe-
der-Verbindungen erfordert, die nur in Horizontal-
richtung zusammengesteckt werden müssen.
2. Es sollte möglich sein, das Einwinkeln so 
durchzuführen, dass die Vertikalpassung zwi-
schen Feder und Nut mit maximaler Genauigkeit 
oder Toleranz erfolgen kann, um eine gute vertika-
le Arretierung des fertiggestellten Bodens zu er-
reichen. Bei Nut- und -Feder-Verbindungen nach 
dem Stand der Technik ist es schwierig, eine der-
artige Anforderung nach einer guten Passung im 
verbundenen Zustand zu erfüllen, und gleichzeitig 
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eine optimale Funktion beim Einwinkeln zu errei-
chen.
3. Zum einfachen Verlegen ohne unerwünschten 
Widerstand ist es gleichzeitig wünschenswert, 
dass die Feder während der Einwinkelbewegung 
nicht in die Nut gedrückt oder gezwungen werden 
muss.
4. Bekannte mechanische Arretiersysteme leiden 
an Nachteilen in Bezug auf die unerwünschte 
Möglichkeit einer Rückwärtsbiegung, also die 
Möglichkeit, zwei verbundene Platten zueinander 
über die horizontale Position hinaus und nach un-
ten um die Verbindungskante zu drehen. Bei dem 
voranstehend geschilderten Bodenbelag nach 
dem Stand der Technik in den Fig. 1 bis 3 ist es 
nur die Steifigkeit der Aluminiumstreifen, welche 
die Möglichkeit einer Rückwärtsbiegung ein-
schränkt. Handhabt ein Benutzer die Platten, so 
wäre es vorteilhaft, wenn eine Rückwärtsbiegung 
erschwert würde oder verhindert werden könnte, 
da es dann Verbrauchern nicht möglich wäre, die 
Platten auf inkorrekte Weise im Zusammenhang 
mit Versuch zu öffnen, und dabei den vorsprin-
genden Abschnitt zu beschädigen oder zu verbie-
gen, also die Aluminiumstreifen in den Fig. 1–3. 
Eine Lösung, bei welcher der Streifen steifer aus-
gebildet wird, widerspricht der Anforderung, dass 
der Streifen abwinkelbar und elastisch sein muss, 
um eine gute Einschnappwirkung zu erzielen.
5. Wenn es ebenfalls möglich sein sollte, das Ar-
retiersystem wieder aufzunehmen, treffen im all-
gemeinen dieselben Anforderungen und Vorga-
ben für das Aufwärtswinkeln wie für das Abwärts-
winkeln zu.

(iii) Eigenschaften des verbundenen Bodens

[0020] Für den fertiggestellten, verbundenen Boden 
sind die folgenden Probleme, Anforderungen und 
Vorgaben vorhanden: 

1. Um eine unerwünschte Vertikalverschiebung 
zwischen den Verbindungskanten der Platten des 
fertiggestellten Bodens zu verhindern, sollte eine 
enge Passung in Vertikalrichtung zwischen Feder 
und Nut vorhanden sein.
2. Gekrümmte Anschlagflächen bilden einen 
Nachteil nicht nur unter Herstellungsgesichts-
punkten. Eine hohe horizontale Spannungsbelas-
tung bei der Verbindung, die insbesondere infolge 
einer Schrumpfung bei niedriger relativer Feuchte 
auftreten kann, kann in Kombinationen mit ge-
krümmten Anschlagflächen der Nut- und -Fe-
der-Verbindung eine unerwünschte Vertikalbewe-
gung und/oder ein unerwünschtes Spiel in Verti-
kalrichtung hervorrufen, wenn die Spannungsbe-
lastung dazu führt, dass die Platten etwas vonein-
ander weg gleiten. Es ist daher wünschenswert, 
dass die Anschlagflächen der Nut, die mit den An-
schlagflächen der Feder zusammen arbeiten sol-
len, eben und parallel zur Bodenoberfläche ver-

laufen.
3. Auch für den fertiggestellten Boden ist es wün-
schenswert, einer Rückwärtsbiegung der Boden-
platten um die Verbindungskanten entgegen zu 
wirken, oder diese zu verhindern. Wenn ein fertig-
gestellter Boden im Sommer quillt, ist es möglich, 
falls der Möglichkeit einer Rückwärtsbiegung ent-
gegengewirkt wird, einem Anstieg der Bodenplat-
ten entgegen zu wirken. Dies ist besonders we-
sentlich für große Böden mit einem beträchtlichen 
Ausmaß an Belastung und Aufquellen.
4. Die Tiefe der Nut sollte minimal sein, da ein 
Trocknen im Winter einen Effekt hervorrufen 
kann, der als Kantenanstieg bezeichnet wird, 
wenn die Nut dadurch geschwächt ist, dass sie in 
wesentlichem Ausmaß ausgefräst wurde, also 
eine große Tiefe aufweist. Dieser Wunsch nach 
einer begrenzten Tiefe der Nut ist besonders we-
sentlich für mechanisch verbundene Böden, bei 
denen die Kanten nicht mit Hilfe von Leim zusam-
mengehalten werden.

[0021] Bekannte vertikale und horizontale Verbin-
dungen für mechanisch verbundene Bodenplatten 
genügen nicht den voranstehend geschilderten An-
forderungen, Problemen und Vorgaben, und sind da-
her nicht optimal in Bezug auf die Funktion und die 
Herstellungskosten.

[0022] Das allgemeine Problem und das Ziel der Er-
findung besteht daher darin, ein mechanisches Arre-
tiersystem der voranstehend geschilderten Art zur 
Verfügung zu stellen, das ein Einwinkeln von oben er-
möglicht, welches einer Rückwärtsbiegung (Überbie-
gung) entgegenwirkt, und das eine exakte Passung 
zwischen Feder und Nut ergibt, wobei gleichzeitig die 
Herstellung in Bezug auf Genauigkeit, Anzahl an kri-
tischen Parametern, und Materialkosten optimiert 
werden kann.

[0023] Zusammenfassend besteht ein starkes Be-
dürfnis nach der Bereitstellung eines Arretiersystems 
der voranstehend genannten Art, das in größerem 
Ausmaß als der Stand der Technik die voranstehend 
geschilderten Anforderungen, Probleme und Vorga-
ben berücksichtigt. Ein Ziel der Erfindung besteht da-
rin, dieses Bedürfnis zu erfüllen.

[0024] Diese und weitere Ziele der Erfindung sind 
durch ein Arretiersystem und eine Bodenplatte erziel-
bar, welche die in den unabhängigen Patentansprü-
chen angegebenen Merkmale aufweisen, wobei be-
vorzugte Ausführungsformen in den abhängigen Pa-
tentansprüchen angegeben sind.

[0025] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, 
dass es bei Arretiersystemen nach dem Stand der 
Technik schwierig ist, sämtliche voranstehenden Pro-
bleme und Vorgaben gleichzeitig zu lösen, was be-
deutet, dass eine Abänderung der Arretiersysteme 
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erforderlich ist. Die Erfindung beruht speziell auf der 
Erkenntnis, dass im wesentlichen sämtliche voran-
stehend geschilderten Anforderungen, Probleme und 
Vorgaben erfüllt werden können, wenn die bekannte 
Nut- und -Feder-Verbindung auf spezielle Art und 
Weise abgeändert wird. Bei der Entwicklung mecha-
nischer Arretiersysteme wurde traditionell von der 
Konstruktion der verleimten Nut- und -Feder-Verbin-
dung ausgegangen. Von diesem Ausgangspunkt aus 
wurde die bekannte Vertikalverbindung dann durch 
eine Horizontalarretierung ersetzt, und wurde die 
Nut- und -Feder-Verbindung so abgeändert, dass ein 
Einwinkeln einfacher von oberhalb aus durchgeführt 
werden kann. Was bei dieser Entwicklung allerdings 
nicht berücksichtigt wurde, ist die Tatsache, dass es 
bei einem mechanischen System nicht erforderlich 
ist, Nut und Feder miteinander auf wirksame Weise 
zu verleimen. Da das Verleimen nicht erforderlich ist, 
gibt es freien Raum für Abänderungen der bekannten 
Nut- und -Feder-Verbindung. Ein freier Raum für Ab-
änderungen wird auch dadurch ermöglicht, dass be-
kannte, verleimte Nut- und -Feder-Verbindungen 
auch dazu dienen, eine Horizontalverbindung (mit 
Hilfe von Leim) sicher zu stellen, wobei dieses Erfor-
dernis bei mechanischen Arretiersystemen jener Art, 
welche die vorliegende Erfindung betrifft, nicht vor-
handen ist.

[0026] Mit dem Ausdruck "zusammenwirkende An-
schlagflächen" sind Oberflächen von Feder und Nut 
gemeint, die im verbundenen Zustand der Bodenplat-
ten entweder in Eingriff miteinander direkt in Vertikal-
richtung gelangen, oder die sich zumindest in unmit-
telbarer Nähe zueinander in Vertikalrichtung befin-
den, dass sie zur Berührung miteinander veranlasst 
werden, um zu verhindern, dass eine Relativver-
schiebung der Platten in Vertikalrichtung auftritt. Im 
Rahmen der Erfindung können daher speziell hori-
zontale Oberflächen sowohl der Feder als auch der 
Nut vorhanden sein, die keine "zusammenwirkende 
Anschlagfläche" bilden, jedoch irgendeine andere 
spezielle Funktion haben können.

[0027] Bei einer herkömmlichen Nut- und -Fe-
der-Verbindung sind beide oberen und unteren An-
schlagflächen im Regelfall in dem inneren Teil der 
Nut angeordnet. Mit ebenen Anschlagflächen im in-
neren Teil der Nut ist es nicht möglich, eine gute Pas-
sung sowohl ein optimales Einwinkeln zu erzielen. 
Wenn die Nut und Feder gleichzeitig an der oberen 
und unteren Seite ausgebildet sind, lassen sich die 
Bodenplatten ebenso einfach nach oben wie nach 
unten/hinten schwenken.

[0028] Ein Arretiersystem gemäß der Erfindung 
kann jedoch sowohl bis zum endgültigen Einwinkeln 
als auch im verbundenen Zustand einen Raum in der 
Nut unter der Feder ausbilden. Infolge dieses Raums 
kann die Feder ungehindert in die Nut abgewinkelt 
werden, wenn zwei Platten durch Zusammenwinkeln 

verbunden werden. Weiterhin kann das Arretiersys-
tem so ausgelegt sein, dass das Zusammenwinkeln 
stattfinden kann, während die Platten in gegenseiti-
ger Berührung an den oberen Eckbereichen der be-
nachbarten Verbindungskanten gehalten werden. 
Trotz der Bereitstellung dieses Raums in der Nut un-
terhalb der Feder ist es gemäß der Erfindung mög-
lich, eine exakt vertikale Passung zwischen Feder 
und Nut in dem verbundenen Zustand zu erzielen, in-
folge der Tatsache, dass die unteren Anschlagflä-
chen zumindest großenteils in Horizontalrichtung au-
ßerhalb der oberen Anschlagflächen liegen.

[0029] Die vorliegende Erfindung löst gleichzeitig 
das Problem einer unerwünschten Rückwärtsbie-
gung der Platten, infolge der Tatsache, dass die un-
teren Anschlagflächen in Bezug auf die oberen An-
schlagflächen in Richtung des Arretierelements ver-
setzt sind. Bei den bekannten Arretiersystemen ist es 
nur die Steifigkeit des vorspringenden Abschnitts, der 
die Rückwärtsbiegung begrenzt. Bei der Erfindung 
erzielt jedoch diese Verschiebung eine Winkelbe-
grenzung in Bezug auf die Bewegung der Feder, die 
wirksam jeglicher Biegung der Feder über ihre ge-
wünschte Position in der Nut hinaus entgegenwirkt, 
also einer Rückwärtsbiegung der Platten entgegen-
wirkt.

[0030] Die Erfindung führt zu dem weiteren Vorteil 
zur Verfügung, dass die Herstellung mit Bearbei-
tungswerkzeugen durchgeführt werden kann, die nur 
in der Ebene der Bodenplatten arbeiten, weil keine 
gekrümmten Oberflächen in der Nut- und -Feder-Ver-
bindung benötigt werden. Die Toleranzen für die Ver-
tikalpassung können daher erheblich besser sein. 
Der Raum in der Nut unter der Feder löst daher nicht 
nur ein Problem in Bezug auf die Einwinkeln, sondern 
löst auch das Problem, eine exakte Vertikalpassung 
zwischen den Platten zu erzielen. Der Raum hat da-
her eine Aufgabe sowohl während des Einwinkelns 
als auch im verbundenen Zustand.

[0031] Insbesondere bedeutet die Verwendung im 
wesentlichen plan paralleler Anschlagflächen in der 
Nut- und -Feder-Verbindung, dass die voranstehend 
geschilderten Probleme in Bezug auf Vertikalver-
schiebung und/oder Spiel vermieden werden, die 
durch irgendwelche horizontale Zugbelastung der 
Verbindung hervorgerufen werden. Vollständig ebe-
ne, horizontale Oberflächen sind ideal, jedoch sollte 
die Möglichkeit vorhanden sein, die Erfindung mit 
Oberflächen zu verwirklichen, die unwesentlich von 
dieser idealen Konstruktion abweichen.

[0032] Zusammenfassend stellt die vorliegende Er-
findung ein Arretiersystem zum mechanischen Ver-
binden zur Verfügung, das ein Einwinkeln von oben 
ermöglicht, einer Rückwärtsbiegung entgegenwirkt, 
und zu einer exakten Passung zwischen Feder und 
Nut führt. Das Einwinkeln kann durchgeführt werden, 
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ohne dass irgendein Spiel in Vertikalrichtung zwi-
schen Feder und Nut auftritt, und ohne dass es erfor-
derlich ist, die Nut zu öffnen, wenn die Feder einge-
drückt wird. Die Tiefe der Feder und der Nut beein-
flusst nicht die Möglichkeit des Einwinkelns sowie die 
Passung zwischen Feder und Nut, oder die relative 
Position der Bodenplatten. Der Rückwärtsbiegung 
wird entgegengewirkt, und die Nut kann kostengüns-
tig mit Hilfe horizontal arbeitender Werkzeuge herge-
stellt werden, die auch eine Herstellung der Arretier-
vorrichtung in einer bearbeiteten Holzfaserstreifen 
ermöglichen.

[0033] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Raum in der Nut unterhalb der Feder im verbun-
denen Zustand so ausgebildet, dass er sich in Hori-
zontalrichtung im wesentlichen über den gesamten 
Bereich von der äußeren Vertikalebene zu der inne-
ren Vertikalebene erstreckt. Bei dieser Ausführungs-
form ist daher im verbundenen Zustand ein Raum 
über im wesentlichen den gesamten Horizontalbe-
reich in der Nut vorhanden, in welchem sich die zu-
sammenwirkenden, oberen Anschlagflächen erstre-
cken. Bei dieser Ausführungsform ist im wesentli-
chen kein Teil der unteren Anschlagflächen innerhalb 
der äußeren Vertikalebene angeordnet. Theoretisch 
wäre diese Ausführungsform die idealste, da die Ver-
tikalpassung zwischen Feder und Nut dann optimiert 
werden kann, wobei gleichzeitig die Feder ungehin-
dert in die Nut eingeführt werden kann. Allerdings 
liegt es im Rahmen der Erfindung, dass sich die un-
teren Anschlagflächen in gewissem Ausmaß über die 
äußere Vertikalebene hinaus nach innen in Richtung 
zum Nutgrund erstrecken.

[0034] Der Raum unter der Feder kann durch eine 
ebene, horizontale Oberfläche der Nut nach unten 
begrenzt sein, deren Ausdehnung zur Verbindungs-
kante hin die untere Anschlagfläche der Nut bildet, 
oder durch eine Nutfläche, die zur Horizontalen ge-
neigt oder abgewinkelt ist, oder durch eine Kombina-
tion aus einer ebenen und einer geneigten/bogenför-
migen Fläche der Nut.

[0035] Im allgemeinen kann der Raum in der Nut 
unterhalb der Feder dadurch ausgebildet werden, 
dass die Feder abgeschrägt oder abgeschnitten wird, 
oder die Nut ausgehöhlt wird.

[0036] Bei einer Ausführungsform, die in Bezug auf 
Horizontaltoleranzen bei der Herstellung bevorzugt 
wird, weist die Nut im verbundenen Zustand eine 
obere und eine untere, horizontale Fläche auf, wel-
che nach innen gerichtete Verlängerungen der obe-
ren Anschlagfläche bzw. der unteren Anschlagfläche 
der Nut bilden, und ist weiterhin ein inneres, horizon-
tales Spiel zwischen dem Nutgrund und der Spitze 
der Feder vorhanden. Infolge der nach innen gerich-
teten Verlängerungen der Anschlagflächen der Nut 
sowie infolge des Spiels zwischen der Nut und der 

Feder am Nutgrund kann das Arbeiten der Feder und 
der Nut in der Horizontalrichtung ohne strenge Tole-
ranzanforderungen in Horizontalrichtung durchge-
führt werden, während es gleichzeitig möglich ist, so-
wohl eine exakte vertikale Passung der Platten als 
auch ein unbehindertes Einwinkeln sicherzustellen.

[0037] Gemäß der Erfindung ist der vorspringende 
Abschnitt mit einem Körper der Platte vereinigt. Der 
Begriff "vereinigt" sollte folgende Fälle umfassen: (i) 
wenn der vorspringende Abschnitt einstückig mit 
dem Körper ausgebildet ist, und (ii) Fälle, in denen 
der innere Teil des vorspringenden Abschnitts einstü-
ckig mit dem Körper ausgebildet ist, und dessen äu-
ßerer Teil aus einem getrennten, in der Fabrik ange-
brachten Bauteil besteht.

[0038] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung 
wird eine Bodenplatte zur Verfügung gestellt, da ein 
Arretiersystem gemäß der Erfindung auf zumindest 
zwei gegenüberliegenden Seiten, und bevorzugt an 
allen vier Seiten aufweist, um eine Verbindung an al-
len Seiten der Bodenplatten zu ermöglichen.

[0039] Diese und weitere Vorteile der Erfindung so-
wie bevorzugte Ausführungsformen werden aus der 
folgenden Beschreibung deutlich, und sind in den 
beigefügten Patentansprüchen angegeben.

[0040] Unterschiedliche Aspekte der Erfindung wer-
den nachstehend mit weiteren Einzelheiten anhand 
von Beispielen unter Bezugnahme auf die beigefüg-
ten Zeichnungen beschrieben. Jene Teile der erfin-
dungsgemäßen Platte, die Entsprechungen bei den 
Platten nach dem Stand der Technik in den Fig. 1–3
aufweisen, sind mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0041] Die Fig. 1a–c zeigen in drei Schritten ein Ein-
winkelverfahren zum mechanischen Verbinden lan-
ger Seiten von Bodenplatten gemäß WO 94/026999.

[0042] Die Fig. 2a–c zeigen in drei Schritten ein Ein-
schnappverfahren zum mechanischen Verbinden 
kurzer Seiten von Bodenplatten gemäß WO 
94/26999.

[0043] Die Fig. 3a und Fig. 3b zeigen eine Boden-
platte gemäß WO 94/2699, gesehen von oben bzw. 
von unten.

[0044] Fig. 4 zeigt eine Bodenplatte mit einem Arre-
tiersystem gemäß einer ersten Ausführungsform der 
Erfindung, wobei eine benachbarte Bodenplatte ab-
geschnitten dargestellt ist.

[0045] Fig. 5 ist eine Aufsicht auf eine Bodenplatte 
gemäß Fig. 4.
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[0046] Fig. 6a zeigt in größerem Maßstab einen 
weggeschnitten Eckabschnitt C1 der Platte in Fig. 5, 
und die Fig. 6b und Fig. 6c zeigen Vertikalabschnitte 
der Verbindungskanten entlang der langen Seite 4a
und der kurzen Seite 5a der Platte in Fig. 5, aus de-
nen deutlich hervorgeht, dass die lange Seite und die 
kurze Seite verschieden sind.

[0047] Die Fig. 7a–c zeigen ein Einwinkelverfahren 
zum mechanischen Verbinden langer Seiten der Bo-
denplatten gemäß den Fig. 4–6.

[0048] Die Fig. 8a–c zeigen ein Einschnappverfah-
ren zum mechanischen Verbinden kurzer Seiten der 
Bodenplatten gemäß den Fig. 4–6.

[0049] Fig. 9 zeigt eine Bodenplatte mit einem Arre-
tiersystem gemäß einer zweiten Ausführungsform 
der Erfindung.

[0050] Die Fig. 10a und Fig. 10b zeigen in größe-
rem Maßstab und weggeschnitten Einzelheiten ent-
sprechend Fig. 9, sowie die Bedeutsamkeit eines 
Raums in dem inneren Teil der Nut beim Einwinkeln 
bzw. im verbundenen Zustand.

[0051] Fig. 11 zeigt das Herstellen der Nut in der 
Bodenplatte von Fig. 9.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen

[0052] Eine erste bevorzugte Ausführungsform ei-
ner Bodenplatte 1, die mit einem Arretiersystem ge-
mäß der Erfindung versehen ist, wird nunmehr unter 
Bezugnahme auf die Fig. 4–7 beschrieben. Fig. 4 ist 
eine Schnittansicht einer langen Seite 4a der Platte 1, 
sowie eines Teils einer langen Seite 4b einer benach-
barten Platte 1. Der Körper der Platte 1 besteht aus 
einem Kern 30 aus beispielsweise Holzfaser, der ein 
oberes Laminat 32 an seiner Vorderseite und eine 
Ausgleichsschicht 34 auf seiner Rückseite trägt. Der 
Plattenkörper 30–34 ist rechteckig, mit langen Seiten 
4a, 4b und kurzen Seiten 5a, 5b. Ein getrennter Strei-
fen 6 mit einem ausgebildeten Arretierelement 8 wird 
in der Fabrik auf dem Körper 30–34 angebracht, so 
dass der Streifen 6 ein vereinigtes Teil der fertigges-
tellten Bodenplatte 1 darstellt. Bei dem dargestellten 
Beispiel ist der Streifen 6 aus elastischem Alumini-
umblech hergestellt. Als ein erläuterndes, nicht-ein-
schränkendes Beispiel kann das Aluminiumblech 
eine Dicke in der Größenordnung von 0,6 mm aufwei-
sen, und die Bodenplatte eine Dicke in der Größen-
ordnung von 7 mm. Zur zusätzlichen Beschreibung 
von Abmessungen, möglichen Materialien, usw. für 
den Streifen 6 wird Bezug auf die voranstehende Be-
schreibung der Platte nach dem Stand der Technik 
genommen.

[0053] Der Streifen 6 ist mit einem Arretierelement 8
versehen, dessen aktive Arretieroberfläche 10 mit ei-

ner Arretiernut 14 in der gegenüberliegenden Verbin-
dungskante 4b der benachbarten Platte 1' zusam-
menarbeitet, um die Platten 1, 1' quer zur Verbin-
dungskante (D2) horizontal zu arretieren.

[0054] Zur Ausbildung einer vertikalen Arretierung 
in der Richtung D1 weist die Verbindungskante 4a
eine seitlich offene Nut 36 und die entgegengesetzte 
Verbindungskante 4b eine seitlich vorspringende Fe-
der 38 (entsprechend der Arretierfeder 20) auf, die im 
verbundenen Zustand in der Nut 36 aufgenommen 
ist. Die freie Oberfläche der oberen Begrenzung 40
der Nut 36 weist einen vertikalen, oberen Abschnitt 
41 auf, einen abgeschrägten Abschnitt 42, und eine 
obere ebene, horizontale Anschlagfläche 43 für die 
Feder 38. Die freie Fläche des unteren Teils 44 der 
Nut 36 weist eine untere Schrägfläche 45', eine unte-
re ebene, horizontale Anschlagfläche 45 für die Fe-
der 38, einen abgeschrägten Abschnitt 46, und einen 
unteren, vertikalen Abschnitt 47. Die gegenüberlie-
gende Verbindungskante 4b (siehe Fig. 7a) weist ei-
nen oberen, vertikalen Abschnitt 48, und die Feder 38
eine obere ebene, horizontale Anschlagfläche 49 auf, 
sowie einen oberen abgeschrägten Abschnitt 50, ei-
nen unteren abgeschrägten Abschnitt 51, und eine 
untere ebene, horizontale Anschlagfläche 52. In dem 
verbundenen Zustand gemäß den Fig. 4, Fig. 7c und 
Fig. 8c sind die Platten 1, 1' zueinander in der Verti-
kalrichtung D1 arretiert. Einer Aufwärtsbewegung der 
Platte 1' wird durch den Eingriff zwischen den oberen 
Anschlagflächen 43 und 49 entgegengewirkt, wäh-
rend einer Abwärtsbewegung der Platte 1' einerseits 
durch den Eingriff zwischen den unteren Anschlagflä-
chen 45 und 52 und andererseits dadurch entgegen-
gewirkt wird, dass die Platte 1' auf einem unteren Flä-
chenabschnitt 7 der Streifen 6 aufliegt.

[0055] Im verbundenen Zustand bilden die beiden 
gegenüberliegenden, oberen Abschnitte 41 und 48
eine vertikale Verbindungsebene F aus. In den Figu-
ren sind eine innere Vertikalebene IP und eine äuße-
re Vertikalebene OP angegeben. Die innere Vertikal-
ebene IP wird durch die innere Begrenzungslinie der 
oberen Anschlagflächen 43, 49 festgelegt, während 
die äußere Vertikalebene OP durch die äußere Be-
grenzungslinie der oberen Anschlagflächen 43, 49
festgelegt wird.

[0056] Wie aus Fig. 4 hervorgeht, erstreckt sich der 
untere Teil 44 der Nut 36 um eine Entfernung außer-
halb der Verbindungsebene F. Die untere, ebene, ho-
rizontale Anschlagfläche 45 der Nut 36 verläuft daher 
teilweise innerhalb und teilweise außerhalb der Ver-
bindungsebene F, während die obere Anschlagfläche 
43 der Nut 36 vollständig innerhalb und in einer Ent-
fernung von der Verbindungsebene F verläuft. Ge-
nauer gesagt verläuft die obere Anschlagfläche 43
der Nut 36 vollständig zwischen den Vertikalebenen 
IP und OP, während die untere Anschlagfläche 45 der 
Nut 36 vollständig außerhalb der Vertikalebene OP 
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verläuft, und sich teilweise nach außen über die Ver-
bindungsebene F hinaus erstreckt. Die Bedeutung 
dieser Umstände wird nachstehend erläutert.

[0057] Die Verbindungskante 4a ist an ihrer Unter-
seite mit einer durchgehenden Montagenut 54 verse-
hen, die eine vertikale, untere Haltekante 56 und eine 
geneigte Haltekante 58 aufweist. Die auf den Ober-
flächen 46, 47, 56, 58 vorgesehenen Haltekanten bil-
den zusammen eine Befestigungsschulter 60 zur me-
chanischen Befestigung der Streifen 6 aus. Die Be-
festigung wird nach demselben Prinzip wie bei Plat-
ten nach dem Stand der Technik durchgeführt, und 
kann mit den Verfahren durchgeführt werden, die in 
den voranstehend angegebenen Dokumenten be-
schrieben werden. Eine durchgehende Lippe 62 der 
Streifen 6 wird daher um die Haltekanten 56, 58 der 
Nut 54 herum abgewinkelt, während mehrere ge-
stanzte Federn 64 um die Oberflächen 46, 47 des 
vorspringenden Abschnitts 44 herum abgewinkelt 
werden. Die Federn 64 und die zugehörigen Stanzlö-
cher 65 sind in der weggeschnittenen Ansicht in 
Fig. 6a dargestellt.

[0058] Nunmehr wird auf die Fig. 7a–c Bezug ge-
nommen. Das Einwinkeln der langen Seiten 4a, 4b
kann nach demselben Prinzip wie in den Fig. 1a–c 
durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang 
kann eine geringfügige Abwärtsbiegung der Streifen 
6 im allgemeinen, nicht nur bei der vorliegenden Aus-
führungsform, ebenso durchgeführt werden wie bei 
der Verlegesequenz in den Fig. 7a–c. Diese Ab-
wärtsbiegung der Streifen 6 zusammen mit der 
Schrägstellung des Arretierelements 8 ermöglicht es, 
dass die Platten 1, 1' nach unten abgewinkelt wer-
den, und erneut nach oben, mit sehr eng anliegenden 
Verbindungskanten an den oberen Flächen 41 und 
48. Das Arretierelement 8 sollte vorzugsweise eine 
hohe Führungsfähigkeit aufweisen, so dass die Plat-
ten beim Abwinkeln zur Verbindungskante gedrückt 
werden. Das Arretierelement 8 sollte ein großes Füh-
rungsteil aufweisen. Zur optimalen Funktion sollten 
die Platten, nachdem sie entlang ihren langen Seiten 
4a, 4b verbunden wurden, dazu fähig sein, eine Po-
sition einzunehmen, in welcher ein kleines Spiel zwi-
schen Arretierelement und Arretiernut vorhanden ist, 
das nicht größer sein muss als 0,02 bis 0,05 mm. Die-
ses Spiel ermöglicht eine Verschiebung, und über-
spielt Toleranzen in der Breite. Die Reibung in der 
Verbindung sollte gering sein.

[0059] Die Fig. 8a–c zeigen, dass das Zusammen-
schnappen der kurzen Seiten 5a, 5b nach demselben 
Prinzip wie in den Fig. 2a–c durchgeführt werden 
kann. Allerdings ist das Arretiersystem an den kurzen 
Seiten bei der vorliegenden Ausführungsform so aus-
gebildet, dass es von jenen der langen Seiten ver-
schieden ist und nicht mit der Erfindung überein-
stimmt, und speziell dazu angepasst ist, ein Ein-
schnappen durch Vertikalverschiebung und Abwärts-

biegung der Streifen zu erreichen. Ein Unterschied 
besteht darin, dass der vorspringende Abschnitt P, 
hier in Form eines Aluminiumstreifens 6', an den kur-
zen Seiten 5a, 5b an derselben Verbindungskante 5a
angeordnet ist wie die Feder 38', während die Arre-
tiernut 14' an derselben Verbindungskante 5b wie die 
Nut 36 vorgesehen ist. Ein weiterer Unterschied be-
steht darin, dass das Arretierelement 8' an den kur-
zen Seiten etwas niedriger ist als das Arretierelement 
8 an den langen Seiten. Bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ist es abgeschrägt an der Unterseite der 
Feder und der Nut, die zusammenarbeiten, um diese 
vertikale Verschiebung und das Einschnappen zu er-
reichen. Weiterhin wird besonders darauf hingewie-
sen, dass die Ausführungsform in den Fig. 8a–c tat-
sächlich doppelte Nut- und -Feder-Verbindungen auf-
weist, eine Feder und eine Nut an jeder Verbindungs-
kante, wobei beide Verbindungen gemäß der Erfin-
dung mit verschobenen oberen und unteren An-
schlagflächen versehen sind.

[0060] Fig. 9 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
nes Arretiersystems gemäß der Erfindung. Im Unter-
schied zu der Ausführungsform in den Fig. 4–8 ist der 
vorspringende Abschnitt P durch Bearbeitung einstü-
ckig mit dem Körper der Platte 1 ausgebildet. Der 
Körper kann aus denselben Materialien wie bei der 
vorherigen Ausführungsform bestehen. In Fig. 9 sind 
die vertikalen Ebenen IP, OP und F ebenso wie bei 
der vorherigen Festlegung bezeichnet. Wie bei der 
vorherigen Ausführungsform sind die unteren An-
schlagflächen 45, 52 vollständig nach außerhalb der 
äußeren Vertikalebene OP verschoben.

[0061] Fig. 10a zeigt in größerem Maßstab, wie ein 
Abwärtswinkeln der Feder 38 bei der Ausführungs-
form von Fig. 9 bereits begonnen hat. Wie voranste-
hend erläutert, wird die Feder 38 in ihrem unteren Teil 
durch eine ebene Anschlagfläche 52 und einen abge-
schrägten Abschnitt 51 definiert. Die Nut 36 in Fig. 9
ist jedoch am Boden vollständig eben, so dass sich 
die ebene, horizontale Oberfläche 45 den gesamten 
Weg bis zum Grund der Nut 36 erstreckt. Die Bezugs-
zeichen 52' und 51' bezeichnen Begrenzungslinien 
einer Feder nach dem Stand der Technik. Wie aus 
der Figur deutlich wird, wäre es bei einer derartigen, 
bekannten Konstruktion nicht möglich, einfach die 
Feder 38 nach innen in die Nut 36 zu winkeln, da der 
Eckabschnitt 53 der Feder 38 gegen die Oberfläche 
45 der Nut 36 anstoßen würde. Eine derartige Feder 
müsste daher in die Nut eingepresst werden, wenn 
dies überhaupt möglich wäre. Alternativ wäre es er-
forderlich, die Nut 36 höher auszubilden, was zu ei-
nem unerwünschten Spiel in Vertikalrichtung führen 
würde.

[0062] Allerdings wird aus Fig. 10a deutlich, dass 
gemäß der Erfindung während des Einwärtswinkelns 
ein Raum S unter der Feder 38 zwischen den vertika-
len Ebenen IP und OP vorhanden sein kann, der es 
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ermöglicht, dass die Feder nach innen in die Nut ab-
gewinkelt wird. Bei dieser Ausführungsform und bei 
der dargestellten Winkelposition erstreckt sich dieser 
Raum S über den gesamten Weg zwischen den ver-
tikalen Ebenen IP und OP.

[0063] Fig. 10b zeigt die Ausführungsform von 
Fig. 9 im verbundenen Zustand. In dem Bereich zwi-
schen der inneren und der äußeren Vertikalebene IP 
bzw. OP ist unter der Feder 38 immer noch ein Raum 
S vorhanden, der sich ebenfalls über den gesamten 
Weg zwischen IP und OP erstreckt.

[0064] Fig. 11 zeigt schematisch die Herstellung 
der Nut 35 bei der in Fig. 9 gezeigten Ausführungs-
form. Ein sich drehendes Bearbeitungswerkzeug 38
mit einem Schneidelement 31 aus beispielsweise 
Hartmetall oder Diamanten dreht sich um eine Achse 
A in einer Entfernung vom Arretierelement 8. Eine 
derartige Horizontalbearbeitung mit Hilfe eines Werk-
zeugs mit relativ großem Durchmesser ist deswegen 
möglich, da das Arretierelement 8 auf derselben 
Höhe oder auf einer Höhe unter der unteren An-
schlagfläche 45 der Nut 36 angeordnet ist.

[0065] Beim Verlegen werden die kurzen Seiten 
überwiegend durch Schnappwirkung arretiert, wie 
dies voranstehend unter Bezugnahme auf die 
Fig. 8a–c erläutert wurde. Allerdings wird die erste 
Reihe häufig so verlegt, dass die kurzen Seiten ein-
gewinkelt werden, auf dieselbe Weise, wie dies für 
die langen Seiten im Zusammenhang mit den 
Fig. 7a–c beschrieben wurde. Beim Aufnehmen der 
Platten können die kurzen Seiten entlang der Verbin-
dung auseinandergezogen werden, und nach oben 
abgewinkelt werden. Im allgemeinen stellt das Auf-
winkeln einen schnelleren Vorgang dar. Das erfin-
dungsgemäße Verriegelungssystem sollte daher so 
konstruiert werden, dass auch die Möglichkeit des 
Winkelns der kürzeren Seite möglich wird.

[0066] Jene Beispiele der Erfindung, die einen ge-
trennten Streifen aufweisen, können vorzugsweise in 
Kombination mit dem Einsatz einer Ausgleichsnut je-
ner Art verwirklicht werden, die in der WO 94/26999
beschrieben ist. Benachbarte Verbindungskanten 
werden in Richtung der Dicke durch Bearbeitung der 
Unterseite angeglichen, so dass die oberen Seiten 
der Bodenplatten miteinander ausgerichtet sind, 
wenn die Platten verbunden wurden. Bezugszeichen 
E in Fig. 1a zeigt an, dass der Körper der Platten 
nach einer derartigen Bearbeitung dieselbe Dicke in 
benachbarten Verbindungskanten aufweist. Der 
Streifen 6 wird in der Nut aufgenommen, und wird da-
her teilweise fluchtend in der Unterseite des Bodens 
montiert. Eine entsprechende Anordnung kann daher 
auch in Kombination mit der Erfindung realisiert wer-
den, wie sie in den Zeichnungen dargestellt ist.

Patentansprüche

1.  Arretiersystem zum mechanischen Verbinden 
von Bodenplatten (1), wobei das Arretiersystem eine 
Feder-und-Nut-Verbindung (36, 38) umfasst, deren 
Nut (36) und Feder (38) zusammenwirkende obere 
Anschlagflächen (43, 49) und zusammenwirkende 
untere Anschlagflächen (45, 52) zum vertikalen Arre-
tieren von zwei Verbindungskanten (4a, 4b) zweier 
aneinandergrenzender Bodenplatten (1,1') aufwei-
sen, wobei die oberen und die unteren Anschlagflä-
chen (43, 49; 45, 52) im Wesentlichen parallel zu der 
Hauptebene der Bodenplatten (1) sind und das Arre-
tiersystem zur horizontalen mechanischen Verbin-
dung der Verbindungskanten (4a, 4b) senkrecht dazu 
eine Arretiernut (14), die aus dem Körper der Boden-
platte und in der Unterseite (3) einer ersten der Ver-
bindungskanten (4b) ausgebildet ist und sich parallel 
dazu erstreckt, sowie einen Abschnitt (P) umfasst, 
der von der zweiten Verbindungskante (4a) vorsteht 
und mit einem Körper (30, 32, 34) der Bodenplatte (1) 
vereinigt ist, wobei der Abschnitt (P) in einem Ab-
stand zu der Verbindungskante (4a) ein Arretierele-
ment (8) trägt, das mit der Arretiernut (14) zusam-
menwirkt, wobei die Feder (38) in die Nut (36) hinein-
gewinkelt werden kann und wobei das Arretierele-
ment (8) durch gegenseitige Winkelbewegung der 
Platten (1, 1') um obere Abschnitte (41, 48) der Ver-
bindungskanten (4a, 4b) in die Arretiernut (14) einge-
führt werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass 
im verbundenen Zustand die zusammenwirkenden 
oberen Abschlagflächen (43, 49) horizontal nach in-
nen von der Verbindungskante weg und horizontal 
nach außen zu der Verbindungskante hin durch eine 
innere vertikale Ebene (IP) bzw. eine äußere vertikale 
Ebene (OP) begrenzt sind;  
dass die Feder-und-Nut-Verbindung so ausgeführt 
ist, dass in der Nut (45) im verbundenen Zustand zwi-
schen der inneren vertikalen Ebene (IP) und der äu-
ßeren vertikalen Ebene (OP) und unterhalb der Feder 
(38) ein Raum (S) vorhanden ist, der sich von der in-
neren vertikalen Ebene (IP) horizontal und wenigs-
tens halb zu der äußeren vertikalen Ebene (OP) er-
streckt;  
dass die Feder-und-Nut-Verbindung des Weiteren so 
ausgeführt ist, dass die Platten während einer ab-
schließenden Phase des Einwärtsabwinkelns beim 
Einführen des Arretierelementes in die Arretiernut 
eine Position einnehmen können, in der ein Raum (S) 
in der Nut (36) zwischen der inneren und der äußeren 
vertikalen Ebene (IP, OP) und unterhalb der Feder 
(38) vorhanden ist;  
dass sich die unteren Anschlagflächen (45, 52) im 
Wesentlichen außerhalb der äußeren vertikalen Ebe-
ne (OP) befinden und,  
dass der vorstehende Abschnitt (P) wenigstens teil-
weise einstückig mit einem Körper (30, 32, 34) der 
Bodenplatte (1) gefertigt ist.

2.  Arretiersystem nach Anspruch 1, wobei sich 
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der Raum (S) im verbundenen Zustand horizontal un-
terhalb der Feder (38) im Wesentlichen über die ge-
samte Strecke von der inneren vertikalen Ebene (IP) 
zu der äußeren vertikalen Ebene (OP) erstreckt, so 
dass sich im Wesentlichen kein Teil der unteren An-
schlagflächen (45, 52) innerhalb der äußeren vertika-
len Ebene (OP) befindet.

3.  Arretiersystem nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
sich der Raum (S) während der abschließenden Pha-
se des Einwinkelns horizontal unterhalb der Zunge 
(38) im Wesentlichen über die gesamte Strecke von 
der inneren vertikalen Ebene (IP) zu der äußeren ver-
tikalen Ebene (OP) erstreckt.

4.  Arretiersystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Nut (36) im verbundenen 
Zustand eine obere und eine untere horizontale Flä-
che aufweist, die nach innen gerichtete Verlängerun-
gen der oberen Anschlagfläche (43) bzw. der unteren 
Anschlagfläche (45) der Nut (36) bilden, und wobei 
im verbundenen Zustand ein horizontales Spiel (∆) 
zwischen dem Nutgrund (36) und der Spitze der Fe-
der (38) vorhanden ist.

5.  Arretiersystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die äußere vertikale Ebene 
(OP) in einem horizontalen Abstand innerhalb einer 
vertikalen Verbindungsebene (F) angeordnet ist, die 
durch aneinandergrenzende obere Abschnitte (41, 
48) der verbundenen Verbindungskanten (4a, 4b) der 
zwei Platten (1, 1') gebildet wird.

6.  Arretiersystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die unteren Anschlagflächen 
(45, 52) wenigstens teilweise außerhalb einer verti-
kalen Verbindungsebene (F) angeordnet sind, die 
durch aneinandergrenzende obere Abschnitte (41, 
48) der verbundenen Verbindungskanten (4a, 4b) der 
zwei Platten (1, 1') gebildet wird.

7.  Arretiersystem nach Anspruch 6, wobei sich 
der Hauptteil der unteren Anschlagflächen (45, 52) 
außerhalb der vertikalen Verbindungsebene (F) be-
findet.

8.  Arretiersystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der vorstehende Abschnitt (P) 
und die Nut (36) an ein und derselben Verbindungs-
kante (4a) der Bodenplatte (1) angeordnet sind.

9.  Arretiersystem nach Anspruch 1, wobei sich 
das Arretierelement (8) des vorstehenden Abschnitts 
(P) unter der unteren Anschlagfläche (45) der Nut 
(36) oder auf gleicher Höhe mit ihr befindet.

10.  Arretiersystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der vorstehende Abschnitt (P) 
quer zu der Hauptebene der Bodenplatten federnd 
ist.

11.  Arretiersystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei durch gegenseitige horizonta-
le Verbindung der Verbindungskanten (5a, 5b) der 
Platten die Feder (38) in die Nut (36) eingeführt wer-
den kann und das Arretierelement (8) in die Arretier-
nut (14) eingeführt werden kann.

12.  Arretiersystem nach Anspruch 11, wobei die 
Nut (36) in ihrem oberen Teil einen abgeschrägten 
Abschnitt (42) aufweist, der die Feder (38) in die Nut 
(36) führt.

13.  Arretiersystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der vorstehende Abschnitt (P) 
in der horizontalen Richtung zwischen den unteren 
Anschlagflächen (45, 52) der Feder-und-Nut-Verbin-
dung einerseits und dem Arretierelement (8) des vor-
stehenden Abschnitts (P) andererseits einen unteren 
Abschnitt (7) aufweist, der sich unterhalb der unteren 
Anschlagflächen (45, 52) befindet.

14.  Arretiersystem nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei durch die gegenseitige Win-
kelbewegung der Platten um obere Abschnitte (41, 
48) der Verbindungskanten (4a, 4b) die Feder (38) in 
die Nut (36) hineinabgewinkelt werden kann und das 
Arretierelement (8) in die Arretiernut (14) eingeführt 
werden kann, wenn die oberen Abschnitte (41, 48) in 
gegenseitigem Kontakt gehalten werden.

15.  Bodenplatte (1), die an einer oder mehreren 
Seiten mit einem Arretiersystem nach einem der vor-
angehenden Ansprüche versehen ist.

16.  Bodenplatte (1) nach Anspruch 15, die einan-
der gegenüberliegende lange Seiten und kurze Sei-
ten aufweist und die durch Abwinkeln nach unten an 
ihrer langen Seite mit langen Seiten identischer Bo-
denplatten und an ihren kurzen Seiten mit kurzen 
Seiten identischer Bodenplatten mechanisch verbun-
den werden kann.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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