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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System, bestehend
aus einem oder mehreren gleichen Profilen und zumin-
dest einer Kompaktplatte, nach der im Oberbegriff von
Anspruch 1 definierten Art.
[0002] Der Aufbau von Kompaktplatten, insbesonde-
re von sogenannten HPL (high pressure laminate)-
Kompaktplatten, ist nach DIN 16926 bzw. ISO 4586 fest-
gelegt. Unter den Begriff Kompaktplatten fallen auch
solche Platten, die einen der DIN- oder ISO-Norm sehr
ähnlichen Aufbau besitzen. Die Komponenten derarti-
ger Kompaktplatten werden aus den gleichen Materia-
lien in den gleichen Hochdruckpressen hergestellt wie
alle HPL.-Platten und enthalten, je nach Formungsver-
fahren, fallweise Klebeschichten. Die ein- bzw. beidsei-
tige dekorative Farbgebung der Kompaktplatte kann auf
einer glatten oder strukturierten Oberfläche vorgenom-
men werden.
[0003] Der Kern von HPL-Kompaktplatten besitzt ei-
ne sehr große Festigkeit und kann daher große Kräfte
aufnehmen, ohne zu Bruch zu gehen oder sich zu ver-
formen.
[0004] Derartige Platten werden insbesondere für
Fassaden- und Wandverkleidungen aufgrund ihrer ho-
hen Witterungs- und Formbeständigkeit eingesetzt, wo-
bei darauf geachtet wird, daß die Befestigung der Plat-
ten an einer Wand oder einem Grundkörper von außen
her unsichtbar ist. Solche unsichtbaren Befestigungen
werden bisher für HPL-Kompaktplatten in der Weise
realisiert, daß diese Platten geklebt oder mittels Schrau-
ben befestigt werden. Bei Schraubverbindungen erfol-
gen diese direkt mit den Kompaktplatten, wobei im all-
gemeinen die Dübel in den Platten stecken. Die Verbin-
dung mit der dahinter liegenden Wand bzw. mit dem da-
hinterbefindlichen Grundkörper geschieht über Bügel.
Bei einer Wandbefestigung der Kompaktplatten werden
im allgemeinen die Schraubverbindungen mit Hilfe von
Dübeln in den Platten hergestellt. Dabei ist es wegen
der hohen Biegesteifigkeit bei den Kompaktplatten er-
forderlich, abhängig von der Belastung und dem Format
der Kompaktplatte, relativ viele Befestigungspunkte
vorzusehen, wodurch die gesamte Montage vor Ort zeit-
aufwendig und dementsprechend teuer wird. Unter-
schiedliche Plattenformate, bei unsichtbar befestigten
Kompaktplatten, erfordern meist komplizierte Bearbei-
tungsschritte auf der Baustelle oder zusätzliche Bear-
beitungsschritte in der Werkhalle für die Vorbereitung
der Kompaktplatten.
[0005] In der DE-A 24 60 880 ist ein Befestigungssy-
stem beschrieben, das einen Anker zum Verbinden von
Fassadenplatten mit an einem Verankerungsgrund be-
festigten Tragelementen aufweist. Der Anker greift in ei-
ne hinterschnittene Ausnehmung eines Bau- bzw.
Grundkörpers ein. Mit dem Anker ist ein U-Profil fest ver-
bunden. Das U-Profil stellt den Anschluß mit einem wei-
teren Bauelement bzw. Grundkörper her. Der Quer-
schnitt der Fräsungen in dem Bauelement bzw. Grund-

körper deckt sich mit dem Querschnitt des Ankers. Da
das U-Profil mit dem Anker fest verbunden ist und im
übrigen in zwei Schlitzen eine Fassadenplatte auf-
nimmt, besteht keine Möglichkeit, daß sich die Fassa-
denplatte gegenüber dem Bauelement bzw. Grundkör-
per frei bewegen kann.
[0006] Zur Herstellung von Eckverbindungen in Holz
und für die Linearführung von Schlitten oder dergleichen
Maschinenteilen ist es bekannt, Nut- und Federverbin-
dungen bzw. Führungsnuten und mit diesen im Eingriff
befindliche Gleitstücke zu verwenden, die den gleichen
Querschnitt wie die Führungsnut besitzen, und in diese
eingepaßt sind.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Befesti-
gungssystem und eine Kompaktplatte zu schaffen, die
weitgehend spannungsfrei mit dem Befestigungssy-
stem verbunden ist, wobei durch die Dimensionierung
der Fräsung in der Kompaktplatte die mechanische Fe-
stigkeit der Kompaktplatte möglichst wenig geschwächt
werden soll.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß in der
Weise gelöst, daß Teilstücke der einzelnen Profile in
Querschnitten der einzelnen Fräsung, die in dem
Grundkörper bzw. einer Wand zugewandten Seite der
Kompaktplatte angebracht ist, formschlüssig eingreifen,
daß die Tiefe t der Fräsung ein Drittel bis die Hälfte der
Dicke d der Kompaktplatte beträgt, daß sich die Fräsung
über einen Teil oder über das Gesamtmaß der einzelnen
Kompaktplatte erstreckt und daß die Kompaktplatte ent-
lang den Profilen frei beweglich ist.
[0009] Die Erfindung wird in der Weise weitergestal-
tet, daß die Fräsung einen schwalbenschwanzförmigen
Querschnitt aufweist und ein schwalbenschwanzförmi-
ges Teilstück des Profils formschlüssig umschließt.
[0010] Die weitere Ausgestaltung der Erfindung ergibt
sich in der Weise, daß die Fräsung aus zwei spiegel-
bildlich zu einer Senkrechten auf die Kompaktplatte an-
geordneten Querschnitten besteht, die schräg zu der
Oberfläche der Kompaktplatte verlaufen, einen Winkel
von 50 bis 120 ° miteinander einschließen und vierkant-
förmige Teilstücke des Profils aufnehmen.
[0011] Die Weiterbildung der Erfindung ergibt sich
aus den Merkmalen der Patentansprüche 4 bis 9.
[0012] Mit der Erfindung werden die Vorteile erzielt,
daß in Richtung der Längsachse des Profils die Kom-
paktplatten frei beweglich sind, so daß die wegen un-
terschiedlicher Materialien von Kompaktplatte und
Wand bzw. Grundkörper auftretenden thermischen und
hygroskopischen Unterschiede der Materialien aufge-
nommen und kompensiert werden können. Durch die
Befestigung der Kompaktplatte auf dem Profil ergibt
sich in Abhängigkeit von der Fräsung- und Profil-Dimen-
sionierung sowie vom Profilmaterial eine Erhöhung der
Biegesteifigkeit der Kombination Kompaktplatte - Profil,
in Richtung der Längsachse des Profils, senkrecht zur
Plattenoberfläche. Durch die richtige Dimensionierung
wird die Verbindung Kompaktplatte - Profil - Wand bzw.
- Grundkörper spannungsfrei gehalten.
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[0013] Die Erfindung wird anhand von zeichnerisch
dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 in perspektivischer Explosionsdar-
stellung einen Grundkörper, ein Profil
sowie eine Kompaktplatte,

Fig. 2 ausschnittsweise die Verbindung ei-
ner Kompaktplatte mit einem Profil;

Figuren 3a-3d schematisch verschiedene Profilfor-
men in Verbindung mit Kompaktplat-
ten.

[0014] Eine Kompaktplatte 3 weist im unteren Teil ei-
ne Fräsung 5 mit einem schwalbenschwanzförmigen
Querschnitt 6 auf. Die Fräsung 5 erstreckt sich über die
Gesamtlänge der Kompaktplatte 3 oder nur über die Ge-
samtlänge der Kompaktplatte 3 oder nur über einen Ab-
schnitt der Kompaktplatte, wie dies in Figur 1 durch die
gestrichelten Linien angedeutet ist. Ein Profil 2 ist aus
zwei Teilstücken 10 und 20 zusammengesetzt, wobei
das eine Teilstück 20 einen auf den Kopf gestellten L-
förmigen Querschnitt aufweist. Das andere Teilstück 10
schließt mittig an den waagerechten Schenkel des Teil-
stücks 20 an und hat einen schwalbenschwanzförmigen
Querschnitt, der nahtlos in die Fräsung 5 der Kompakt-
platte 3 einschiebbar ist. Das Teilstück 20 ist in einen
Einschnitt 24 eines Grundkörpers 4 formschlüssig ein-
setzbar. Dieser Grundkörper 4 ist beispielsweise ein U-
förmiger Metallträger, der vertikal in einem Stahlgerüst
angeordnet ist, das den Umriß eines Hauses festlegt
oder der an der Wand eines Gebäudes oder eines Rau-
mes als Unterbau für die Wandverkleidung befestigt ist.
Der Einschnitt 24 befindet sich in den beiden Seiten-
wänden 23 des Grundkörpers 4.
[0015] Das Material des Profils 2 ist im allgemeinen
anders als das Material der Kompaktplatte 3, die aus
einer oder mehreren miteinander heißverpreßten, mit
Harz imprägnierten Faserschichten besteht, die den
Kern der Kompaktplatte bilden. Die beiden Außenseiten
dieses Kerns sind jeweils mit einer Dekorplatte bez. De-
korschicht beschichtet.
[0016] Figur 2 zeigt ausschnittsweise und im vergrö-
ßerten Maßstab das Befestigungssystem 1 mit dem
Profil 2 und der Kompaktplatte 3. In die Fräsung 5, die,
wie schon zuvor erwähnt wurde, einen schwalben-
schwanzförmigen Querschnitt 6 besitzt, ist das Teilstück
10 des Profils 2 eingesetzt. Der Umriß bzw. Querschnitt
des Teilstücks 10 ist gleichfalls schwalbenschwanzför-
mig ausgebildet und fügt sich ohne Spiel ein. Die Frä-
sung 5 weist eine Tiefe t auf, die im Bereich von einem
Drittel bis zur Hälfte der Dicke d, vgl. Figuren 2 und 3a,
der Kompaktplatte liegt. Die geringe Tiefe der Fräsung
5 ist möglich, da der Kern der Kompaktplatte 3 große
Festigkeit besitzt, so daß schon eine so geringe Tiefe
eine mechanisch sehr stabile Verbindung des Profils 2

mit der Kompaktplatte 3 gewährleistet. Das Profil 2 wird
mit seinem Teilstück 10 während der Montage seitlich
in die Fräsung 5 eingeschoben. Die Länge des Profils
2 kann so gewählt werden, daß sie sich über eine Teil-
länge, die Gesamtlänge einer Kompaktplatte oder über
zwei oder mehr Kompaktplatten erstreckt. Das Profil 2
kann auch auf andere Weise, als in Figur 1 dargestellt,
mit einem Grundkörper bzw. mit einer Wand verbunden
werden. So ist es beispielsweise möglich, das Teilstück
20 des Profils 2 an beliebig vielen Befestigungspunkten
mit einer Wand oder einem Grundkörper zu verschrau-
ben. Durch die Verbindung zwischen Profil 2 und der
Kompaktplatte 3, ähnlich einer Nut-Federverbindung,
erfolgt das Zusammenfügen bei entsprechend richtiger
Dimensionierung der Querschnitte weitgehend span-
nungsfrei. Abhängig von der Dimensionierung der Frä-
sung 5 und dem Profil 2 wird durch die Verbindung die-
ser beiden Teile eine Erhöhung der Biegesteifigkeit in
Richtung der Längsachse des Profils (oder Fräsung) der
Kompaktplatte 3 senkrecht zu ihrer Oberfläche erhalten.
In Richtung der Längsachse des Profils bzw. der Frä-
sung 5 kann sich die Kompaktplatte 3 frei bewegen, so
daß Unterschiede in den thermischen und hygroskopi-
schen Wirkungen der unterschiedlichen Materialien für
das Profil 2 und die Kompaktplatte 3 aufgenommen und
ausgeglichen werden können.
[0017] Bei diesem Befestigungssystem können ab-
weichende Formate der Kompaktplatten vor der Monta-
ge problemlos berücksichtigt werden, indem beispiels-
weise die Längen der Profile auf die abweichenden Ma-
ße der einen oder anderen Kompaktplatte gekürzt wer-
den. Dadurch können die Bearbeitungs- und Montage-
zeiten bzw. -kosten niedriggehalten werden, im Ver-
gleich hierzu sind die gängigen Klebetechniken für
Kompaktplatten kompliziert, da sie von der Temperatur
und der Feuchtigkeit während der Montage abhängen
und außerdem etliche Vorarbeiten, wie Entfetten,
Grund- und Klebeschichten anbringen, erfordern. Die
üblichen Schraubbbefestigungen sind arbeitsaufwen-
dig, da sowohl das Profil und die Kompaktplatte mitein-
ander verschraubt werden müssen als auch das Profil
mit der Wand bzw. dem Grundkörper.
[0018] In den Figuren 3a bis 3d sind verschiedene Be-
festigungssysteme dargestellt, bei denen jeweils die
Kompaktplatten und die Profile aneinander angepaßt
sind. Bei dem Befestigungssystem 1, das in Figur 3a
schematisch gezeigt ist, beträgt die Tiefe der Fräsung
5 ein Drittel der Dicke d der Kompaktplatte 3. Es handelt
sich hierbei um die schon anhand der Figuren 1 und 2
beschriebene schwalbenschwanzförmige Fräsung 5
mit dem Profil 2, dessen Teilstück 10 gleichfalls einen
schwalbenschwanzförmigen Querschnitt besitzt und
spielfrei in die Fräsung 5 eingeschoben ist.
[0019] Figur 3b zeigt ein Befestigungssystem 1, bei
dem ein Endstück eines Profils 14 V-förmig ausgebildet
ist und Teilstücke 11, 11 die Endabschnitte der V-Form
bilden. Der Öffnungswinkel α der V-Form beträgt 50 bis
100°. In der Kompaktplatte 3 befindet sich eine entspre-
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chende Fräsung 17, 17 für die Aufnahme des V-förmi-
gen Profils 14. Die Fräsung 17, 17 besteht aus zwei
spiegelbildlich zu einer Senkrechten auf die Kompakt-
platte 3 angeordneten Querschnitten 7, 7, die schräg zu
der Oberfläche der Kompaktplatte 3 verlaufen. Diese
Querschnitte schließen gleichfalls einen Winkel von 50
bis 100° miteinander ein und nehmen die vierkantförmi-
gen Teilstücke 11, 11 des Profils 14 auf. Die Tiefe der
Fräsung 17, 17 beträgt etwa die halbe Dicke d/2 der
Kompaktplatte 3. Die Stirnflächen der Teilstücke 11, 11
sind schräg zu der Oberfläche der Kompaktplatte 3 aus-
gerichtet.
[0020] Das Befestigungssystem 1 nach Figur 3c wird
aus einer Kompaktplatte 3 und einem Profil 15 gebildet,
dessen Endstück eine Gestalt ähnlich einer zweizinki-
gen Gabel hat. An das in Figur 3c senkrecht verlaufende
Mittelstück 20 des Profils 15 schließen schräg nach
oben und unten verlaufende Teilstücke 12, 12 an. Die
Stirnflächen 21, 21 der Teilfläche 12, 12 sind gegenüber
der Oberfläche der Kompaktplatte 3 schräg ausgerich-
tet. Das Mittelstück 20 des Profils 15 schließt mit der
Oberfläche der Kompaktplatte 3 ab. Der von den beiden
Teilstücken 12, 12 eingeschlossene Winkel kann im Be-
reich von 60 bis 120° liegen. Zum Verbinden dieses Pro-
fils 15 mit der Kompaktplatte 3 ist in dieser eine Fräsung
18, 18 aus zwei spiegelbildlich zu einer Senkrechten auf
die Kompaktplatte angeordneten Querschnitten 8, 8
vorgesehen. Diese Querschnitte 8, 8 verlaufen schräg
und schließen den gleichen Winkel wie die Teilstücke
12, 12 miteinander ein. Die Tiefe der Fräsung 18, 18
beträgt die halbe Dicke d/2 der Kompaktplatte 3.
[0021] In Figur 3d ist ein weiteres Befestigungssy-
stem 1 dargestellt, das ähnlich demjenigen nach Figur
3c ausgestaltet ist. Ein Profil 16 hat eine gabelförmige,
zweizinkige Gestalt mit einem senkrechten Mittelstück
23 und daran anschließenden, nach oben. und nach un-
ten schräg verlaufenden Teilstücken 13, 13. Die Stirn-
flächen 22, 22 der Teilstücke 13, 13 sind parallel zu der
Oberfläche der Kompaktplatte 3 ausgerichtet. Eine Frä-
sung 19, 19 ist an die Orientierung der Teilstücke 13, 13
des Profils 16 angepaßt. Die Fräsung 19, 19 besitzt eine
Tiefe gleich einem Drittel der Dicke d der Kompaktplatte
3. Das Mittelstück 23 des Profils 16 liegt an der Ober-
fläche der Platte 3 an.
[0022] Es liegt im Rahmen des Fachwissens des
Fachmanns, das Befestigungssystem aus Profil und
Kompaktplatte auch abweichend von den in den Aus-
führungsbeispielen gezeigten Formen und Querschnit-
ten auszugestalten, ohne daß von dem Gegenstand der
Erfindung wie er in den Patentansprüchen gekenn-
zeichnet ist abgewichen wird. Das Befestigungssystem
nach der Erfindung ist nicht auf den Einsatz von Kom-
paktplatten der beschriebenen Art beschränkt, vielmehr
ist es auch für andere Plattenmaterialien geeignet.

Patentansprüche

1. System bestehend aus einem oder mehreren glei-
chen Profilen (2; 14; 15; 16) und zumindest einer
Kompaktplatte (3), die eine Fräsung (5; 17; 18; 19)
aufweist, die in ihrer Formgebung den Profilen an-
gepaßt ist, wobei die einzelne Kompaktplatte eine
oder mehrere miteinander heißverpreßte, mit Harz
imprägnierte Faserschichten umfaßt, die außen an
zumindest einer Seite mit einer Dekorschicht be-
schichtet sind und die Kompaktplatte mit Hilfe des
oder der Profile auf einem Grundkörper (4) unsicht-
bar befestigt ist, der mit einer Wand verbindbar ist,
dadurch gekennzeichnet, daß Teilstücke (10; 11;
12; 13) der einzelnen Profile (2; 14; 15; 16) in Quer-
schnitten (6; 7; 8; 9) der einzelnen Fräsung (5; 17;
18; 19), die in dem Grundkörper (4) bzw. der Wand
zugewandten Seite der Kompaktplatte (3) ange-
bracht ist, formschlüssig eingreifen, daß die Tiefe
(t) der Fräsung ein Drittel bis die Hälfte der Dicke
(d) der Kompaktplatte (3) beträgt, daß sich die Frä-
sung über einen Teil oder über das Gesamtmaß der
einzelnen Kompaktplatte (3) erstreckt und daß die
Kompaktplatte (3) entlang den Profilen frei beweg-
lich ist.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Fräsung (5) einen schwalbenschwanzför-
migen Querschnitt (6) aufweist und ein schwalben-
schwanzförmiges Teilstück (10) des Profils (2)
formschlüssig umschließt.

3. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Fräsung (17; 18) aus zwei spiegelbildlich
zu einer Senkrechten auf die Kompaktplatte (3) an-
geordneten Querschnitten (7, 7; 8, 8) besteht, die
schräg zu der Oberfläche der Kompaktplatte (3)
verlaufen, einen Winkel von 50 bis 120 ° miteinan-
der einschließen und vierkantförmige Teilstücke
(11, 11; 12, 12) des Profils (14; 15) aufnehmen.

4. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß ein Endstück des Profils (14) V-förmig ausge-
staltet ist und daß die Teilstücke (11, 11) die End-
abschnitte der V-Form bilden.

5. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß das Endstück des Profils (15) eine Gestalt ähn-
lich einer zweizinkigen Gabel mit einem senkrech-
ten Mittelstück (20) und den daran anschließenden,
schräg nach oben und unten verlaufenden Teilstük-
ken (12, 22) aufweist, die einen Winkel von 60 bis
120 ° miteinander einschließen, und daß Stirnflä-
chen (21, 21) der Teilstücke 12, 12) gegenüber der
Oberfläche der Kompaktplatte (3) schräg ausge-
richtet sind.

6. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
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daß das Endstück des Profils (16) eine gabelförmi-
ge, zweizinkige Gestalt mit einem senkrechten Mit-
telstück (23) und den daran anschließenden, nach
oben und unten schräg verlaufenden Teilstücken
(13, 13) aufweist, und daß Stirnflächen (22, 22) der
Teilstücke (13, 13) parallel zu der Oberfläche der
Kompaktplatte (3) ausgerichtet sind.

7. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß das Material des Profils sich von dem Material
der Kompaktplatte unterscheidet.

8. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß das Profil (2) neben einem schwalbenschwanz-
förmigen Teilstück (10) ein weiteres Teilstück (20),
mit einem winkelförmigen Querschnitt aufweist,
und daß das weitere Teilstück (20) in einem Ein-
schnitt (24) des Grundkörpers (4) formschlüssig
einsetzbar ist.

9. System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß das weitere Teilstück (20) einen auf den Kopf
gestellten, L-förmigen Querschnitt aufweist.

Claims

1. A system comprising one or more identical profiles
(2;14;15;16) and at least one compact panel (3)
which has a milled relief (5;17;18;19) which is
adapted in shape to the profiles, it being the case
that the individual compact panel comprises one or
more resin-impregnated fiber layers which are hot-
pressed with one another and are coated with a
decorative layer on the outside of at least one side,
and the compact panel is fixed invisibly, with the aid
of the profile or profiles, to a basic body (4) which
can be connected to a wall, wherein portions (10;
11;12;13) of the individual profiles (2;14;15;16) en-
gage in a form-fitting manner in cross-sections (6;
7;8;9) of the individual milled relief (5;17;18;19),
which is provided in that side of the compact panel
(3) which is directed toward the basic body (4) or
the wall, wherein the depth (t) of the milled relief is
from a third of the thickness (d) to half the thickness
(d) of the compact panel (3), wherein the milled re-
lief extends partially or wholly over the extent of the
individual compact panel (3), and wherein the com-
pact panel (3) can be moved freely along the profile.

2. The system as claimed in Claim 1, wherein the
milled relief (5) has a dovetail-shaped cross section
(6) and encloses in a form-fitting manner a dovetail-
shaped portion (10) of the profile (2).

3. The system as claimed in Claim 1, wherein the
milled relief (17;18) comprises two cross sections
(7,7;8,8) which are arranged in a mirror-inverted

manner in relation to a perpendicular to the compact
panel (3), run obliquely in relation to the surface of
the compact panel (3), enclose an angle of from 50
to 120° between them and receive quadrilateral
portions (11,11;12,12) of the profile (14;15).

4. The system as claimed in Claim 3, wherein an end
part of the profile (14) is of V-shaped configuration,
and wherein the portions (11,11) form the end sec-
tions of the V-shape.

5. The system as claimed in Claim 3, wherein the end
part of the profile (15) has a configuration similar to
a two-pronged fork with a vertical center piece (20)
and the adjoining, obliquely upwardly and down-
wardly running portions (12,12) which enclose an
angle of from 60 to 120° between them, and wherein
end surfaces (21,21) of the portions (12,12) are
aligned obliquely in relation to the surface of the
compact panel (3).

6. The system as claimed in Claim 1, wherein the end
part of the profile (16) has a fork-shaped two-
pronged configuration with a vertical center piece
(23) and the adjoining, upwardly and downwardly
obliquely running portions (13,13), and wherein end
surfaces (22,22) of the portions (13,13) are aligned
parallel to the surface of the compact panel (3).

7. The system as claimed in Claim 1, wherein the ma-
terial of the profile differs from the material of the
compact panel.

8. The system as claimed in Claim 1, wherein, in ad-
dition to a dovetail-shaped portion (10), the profile
(2) has a further portion (20), with an angled cross
section, and wherein the further portion (20) can be
inserted in a form-fitting manner in a cutout (24) of
the basic body (4).

9. The system as claimed in Claim 8, wherein the fur-
ther portion (20) has an upended, L-shaped cross
section.

Revendications

1. Système constitué d'un ou plusieurs profilés identi-
ques (2 ; 14 ; 15 ; 16) et d'au moins un panneau
compact (3) qui comporte une fraisure (5 ; 17; 18;
19) de forme adaptée aux profilés, le panneau com-
pact individuel comprenant une ou plusieurs cou-
ches de fibres imprégnées de résine, mutuellement
assemblées par pression à chaud, qui sont revê-
tues extérieurement sur au moins un côté d'une
couche décorative, et le panneau compact étant
fixé de façon invisible, à l'aide du ou des profilés,
sur un corps de base (4) qui peut être assemblé à
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un mur, caractérisé en ce que des parties (10 ; 11 ;
12 ; 13) des profilés individuels (2 ; 14 ; 15 ; 16)
s'engagent en liaison positive dans des sections (6 ;
7 ; 8 ; 9) de la fraisure individuelle (5 ; 17; 18; 19)
qui est pratiquée sur le côté du panneau compact
(3) qui est tourné vers le corps de base (4) ou le
mur, en ce que la profondeur (t) de la fraisure est
comprise entre un tiers et la moitié de l'épaisseur
(d) du panneau compact (3), en ce que la fraisure
s'étend sur une partie ou sur la totalité de la dimen-
sion du panneau compact individuel (3), et en ce
que le panneau compact (3) est librement mobile le
long des profilés.

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la fraisure (5) possède une section (6) en
queue d'aronde et enserre en engagement positif
une partie (16) en queue d'aronde du profilé (2).

3. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la fraisure (17 ; 18) est constituée de deux
sections (7, 7 ; 8, 8) disposées en symétrie par rap-
port à une perpendiculaire au panneau compact (3),
sections qui s'étendent en oblique par rapport à la
surface du panneau compact (3), qui forment entre
elles un angle de 50 à 120° et qui reçoivent des par-
ties (11, 11 ; 12, 12) quadrangulaires du profilé (14 ;
15).

4. Système selon la revendication 3, caractérisé en
ce qu'un embout du profilé (14) est réalisé en forme
de V, et en ce que les parties (11, 11) constituent
les branches terminales de la forme de V.

5. Système selon la revendication 3, caractérisé en
ce que l'embout du profilé (15) présente une forme
analogue à une fourche à deux dents avec une par-
tie médiane (20) verticale et des parties (12, 12) qui
se raccordent à cette partie médiane en s'étendant
en oblique vers le haut et vers le bas et qui forment
entre elles un angle de 60 à 120°, et en ce que des
faces frontales (21, 21) des parties (12, 12) sont
orientées en oblique par rapport à la surface du
panneau compact (3).

6. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'embout du profilé (16) présente une forme
de fourche à deux dents avec une partie médiane
(23) verticale et des parties (13, 13) qui se raccor-
dent à cette partie médiane en s'étendant en obli-
que vers le haut et vers le bas, et en ce que des
faces frontales (22, 22) des parties (13, 13) sont
orientées parallèlement à la surface du panneau
compact (3).

7. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le matériau du profilé est différent du maté-
riau du panneau compact.

8. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le profilé (2) présente, en plus d'une partie
(10) en queue d'aronde, une autre partie (20) à sec-
tion en équerre, et en ce que l'autre partie (20) peut
être insérée en engagement positif dans une en-
taille (24) du corps de base (4).

9. Système selon la revendication 8, caractérisé en
ce que l'autre partie (20) présente une section en
forme de L renversé.
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