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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Paneel, insbesondere
ein Fussbodenpaneel, aus einem Holzwerkstoff, das mit
Mitteln zum lösbaren Verbinden mindestens zweier Pa-
neele versehen ist. An zumindest einer Seitenkante ei-
nes ersten Paneels sind Formschlusselemente zur Ver-
riegelung in Vertikalrichtung und in Horizontalrichtung
mit einem weiteren Paneel ausgebildet, wobei von einer
Oberseite des Paneels ausgehend an zumindest einer
Seitenkante eine Fase ausgebildet ist.
�[0002] Ein solches Paneel ist aus der WO 01/96688
A1 bekannt. In dem Stand der Technik wird die durch
Fräsen entstandene Fase entweder unbehandelt belas-
sen oder aber durch einen Dekorstreifen abgedeckt, der
entweder auflaminiert oder aufgeklebt wird. Ein solches
Verfahren ist sehr aufwendig und erfordert hochgenaues
Arbeiten, da die Fasen sehr schmal sind. Die Fertigungs-
kosten sind auf Grund der entsprechend langsameren
Prozessgeschwindigkeiten hoch, ebenfalls kommt es bei
ungenauem Verkleben zu optisch wenig ansprechenden
Produkten oder zu einer mangelhaften Abdeckung, was
bei einem Flüssigkeitseintrag zum Aufquellen des Holz-
werkstoffes führt.
�[0003] Die DE 199 29 635 A1 beschreibt ein leicht
handhabbares Paneelelement mit vielfacher Oberflä-
chengestaltung, bei der eine seitliche Kante als eine Nut
und die andere Kante als eine Feder oder als Nut aus-
gebildet sein kann. Die obere Nutwange ist vorderseitig
als ein Rundprofil oder Faserprofil abgerundet bzw. ge-
fast. Auf der Oberseite der Trägerplatte kann eine Fu-
mierschicht aufgeleimt sein.
�[0004] Die DE 203 15 676 U1 beschreibt ein Paneel,
insbesondere Bodenpaneel mit einem Kern aus einem
Holzwerkstoff und einem auf einer Sichtseite aufge-
brachten Dekor, wobei die Sichtseite an zumindest einer
Seitenkante mit einer im Winkel hierzu verlaufenden Fa-
se versehen ist und die Fase ebenfalls mit einem Dekor
versehen ist.
�[0005] Die DE 203 17 527 U1 beschreibt ein Fussbo-
denpaneel mit einer Trägerplatte und einer dekorativen
Schicht auf der Oberseite, die aus einem sogenannten
Overlay gebildet ist. Das Overlay ist auf Basis eines ther-
moaushärtenden Harzes ausgeführt. An der Oberseite
des Fussbodenpaneels sind eingedrückte Vertiefungen
geformt. An den Seitenkanten sind Formschlusselemen-
te zur formschlüssigen Verriegelung zweier Paneele so-
wohl in Horizontal- als auch in Vertikalrichtung vorgese-
hen.
�[0006] Die DE 201 08 951 U1 beschreibt ein Fussbo-
denlaminat mit einer Nut- und Federausgestaltung, die
mit einer Nutz- und Dekorlage aus elektronenstrahlge-
härtetem Material überzogen sind. Die Dekorlage ist ein-
stückig ausgebildet und umfasst die abgerundeten und
abgeschrägten Bereiche des Grundkörpers, um eine ein-
heitliche fugen- oder kantenlose Oberfläche des Lami-
nats zu erzielen. Die Nutz- und Dekorlage ist in die Nut
hineingeklappt und erstreckt sich bis zur Stirnfläche der

Feder und deckt diese teilweise ab.
�[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein bezüglich der
Oberflächenversiegelung verbessertes Paneel bereitzu-
stellen.
�[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch
gelöst, dass die Formschlusselemente mit zumindest ei-
ner Melaminschicht imprägniert sind, wodurch sich eine
höhere Beständigkeit des Paneels bezüglich des mecha-
nischen Verschleißes oder gegen das Eindringen von
Wasser erreichen lassen. Weiterhin wird eine höhere
Qualität gegenüber dem Stand der Technik hinsichtlich
der Versiegelung der Fasenoberfläche gewährleistet.
�[0009] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass auf
der Oberseite des Paneels eine Dekorschicht aufge-
bracht ist, die vorzugsweise aus einer melaminge-
trähkten Papierschicht besteht. Auf der Oberfläche der
Fase ist ebenfalls eine Dekorschicht aus Papier aufge-
bracht, alternativ ist die Fase lackiert oder bedruckt, vor-
zugsweise in Farbe der Dekorschicht. Nachträglich wird
die so behandelte Fase mit Melamin beschichtet oder
imprägniert, wodurch die gewünschte Beständigkeit ge-
gen Wasser oder mechanischem Abrieb erzielt wird. Die-
se Beschichtung der Verriegelungselemente und ggf der
Fase dient gleichzeitig als Versiegelung des Holzwerk-
stoffes gegen mechanische Belastung und Eindringen
von Feuchtigkeit oder Fremdkörpern. Die aufgetragene
Lackschicht oder der Druck weist alternativ eine der De-
korschicht angenäherte Farbgebung auf, so dass eine
möglichst gleichmäßige Farbgebung der Oberfläche im
verlegten Zustand erreicht wird. Alternativ können auf
Grund ästhetischer Vorlieben kontrastierende Farbge-
bungen vorgesehen sein, so dass die zwischen zwei Pa-
neelen entstehende, V-�förmige Stossfuge hervorgeho-
ben wird. Eine farbliche Gestaltung ist insbesondere
dann vorteilhaft, wenn die Trägerplatte der Dekorschicht
aus einem Faserwerkstoff hergestellt wurde, die im all-
gemeinen eine farblich weniger ansprechende Gestal-
tung aufweisen. Sofern andere Holzwerkstoffe verwen-
det werden, beispielsweise bei der Verwendung von
Spanplatten oder OSB-�Platten, können auf eine Dekor-
schicht verzichtet werden, üblicherweise werden jedoch
Klarsichtfolien oder durchsichtige Schutzschichten auf
die Oberflächen solcher Werkstoffe aufgepresst, um ei-
nen Oberflächenschutz zu gewährleisten.
�[0010] Zur Erhöhung der Durchlaufgeschwindigkeiten
ist es vorgesehen, dass das aufgetragene Melamin über
einen Wärmestrahler oder einen Heizkanal getrocknet
wird. Zur Vermeidung eines vorzeitigen Aushärtens oder
Verklumpens oder einer ungleichmäßigen Beschichtung
ist es vorgesehen, dass in der Umgebung des Auftrag-
kopfes ein Normklima geschaffen wird, so dass der Me-
lamin- oder Lackauftrag stets unter gleichen mikroklima-
tischen Bedingungen durchgeführt wird. Dies geschieht
dadurch, dass die Luft in der Umgebung des Lackkopfes
befeuchtet wird.
�[0011] Nachfolgend wird anhand der Figuren ein Bei-
spiel erläutert welches das Verständnis der Erfindung
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erleichtert. Es zeigen:�

Figur 1 - eine schematische Darstellung eines Pa-
neels in Querschnittsansicht; sowie

Figur 2 - eine Detailansicht der Figur 1.

�[0012] Figur 1 zeigt ein Paneel 1 in einer Querschnitts-
ansicht, das auf einer Oberseite 15 mit einer Dekor-
schicht 16 und auf einer Unterseite 5 mit einer sogenann-
ten Gegenzugschicht 6 beschichtet ist. Der Kern 10 des
Paneels 1 besteht aus einem MDFoder HDF-�Werkstoff
und wird unter hohem Druck bei der Herstellung kompri-
miert. Die Dekorschicht 16 und Gegenzugschicht 6 die-
nen als Stabilisierungsfilm und verleihen dem Paneel 1
eine strapazierfähige Oberfläche. Die an den Seitenkan-
ten angeordneten Formschlusselemente 2, 3 dienen zur
Verriegelung mehrerer Paneele miteinander und verrie-
geln die Paneele sowohl in Horizontalrichtung H als auch
in Vertikalrichtung V. Neben der dargestellten Ausbil-
dung können auch Lege- oder Schwenkprofile an den
Seitenkanten vorhanden sein.
�[0013] Alternativ zu der Verwendung von Faserplatten
als Kern 10 können OSB-�Werkstoffe, Spanplatten oder
Schichtholz verwendet werden. Von der Oberseite 15
ausgehend ist an den beiden Seitenkanten je eine Fase
20 ausgefräst, die im verriegelten Zustand eine V-�förmi-
ge Stossfuge ausbilden.
�[0014] Um ein Aufquellen des Kernes 10 zu vermeiden
und um das Paneel 1 haltbarer zu machen, ist es vorge-
sehen, dass die Oberflächen der Fasen 20 mit einer
Lackschicht, einer Papierschicht oder einem Druck ver-
sehen sind, die mit einer Melaminschicht 21 überzogen
sind.
�[0015] Figur 2 zeigt eine Detailansicht des Paneels 1
in vergrößerter Darstellung, aus der zu erkennen ist, dass
an einer Seitenkante des Paneels 1 von der Dekorschicht
16 und dem Kern 10 Material entfernt, vorzugsweise ab-
gefräst wurde. Diese vorzugsweise unter einem Winkel
von 45° angeordnete Fase 20 ist mit einer Melamin-
schicht 21 überzogen, wobei die Melaminschicht 21 nach
dem Lackieren, Bedrucken oder Beschichten mit einem
Papierschicht aufgetragen wird.
�[0016] Der Lack kann als deckender Lack ausgebildet
sein, wenn der Kern 10 des Paneels 1 eine unerwünschte
Farbgebung aufweist. Insbesondere bei Verwendung
von Naturhölzern, wie bei einem Schichtholz oder bei
OSB-�Platten, muss keine Dekorschicht vorhanden sein,
vielmehr reicht eine Oberflächenversiegelung, beispiels-
weise durch eine durchsichtige Melaminfolie, aus. Dann
kann der aufzutragende Lack und die Melaminschicht 21
zur Versiegelung der Fase 20 auch durchsichtig sein.
�[0017] Alternativ zu einer farblich abgestimmten Aus-
bildung der Lackschicht oder der Melaminschicht 21
kann diese zur Dekorschicht 16 kontrastierend ausgebil-
det sein, um die Ausbildung der Fuge zu betonen.
�[0018] Im Gegensatz zu einer Folienaufklebung auf
die Fase 20 hat die Lackierung oder das Bedrucken und

das anschließende Beschichten mit Melamin eine höhe-
re Qualität hinsichtlich der Feuchtigkeits- und Abriebbe-
ständigkeit, ebenfalls ist die Prozessführung einfacher
und hohe Durchlaufgeschwindigkeiten und damit eine er-
höhte Produktivität können erreicht werden. Die Trock-
nung des Lackes, der Druckfarbe und des Melamins er-
folgt durch einen Wärmestrahler, der vorzugsweise in
einem Bereich von 200°C bis 400°C arbeitet.

Patentansprüche

1. Paneel, insbesondere ein Fußbodenpaneel, aus ei-
nem Holzwerkstoff, das mit Mitteln zum lösbaren
Verbinden mit mindestens einem weiteren Paneel
(1) versehen ist, wobei an mindestens einer Seiten-
kante des Paneels (1) Formschlusselemente (2, 3)
zur Verriegelung in Vertikalrichtung (V) und in Hori-
zontalrichtung (H) mit dem weiteren Paneel ausge-
bildet sind, wobei von einer Oberseite (15) ausge-
hend an zumindest einer Seitenkante eine Fase (20)
ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Formschlusselemente (2, 3) mit zumindest einer
Melaminschicht (21) imprägniert sind.

2. Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass auf der Oberseite (15) des Paneels (1)
eine Dekorschicht (16) aufgebracht ist und die Mel-
aminschicht (21) eine der Dekorschicht (16) ange-
näherte Farbgebung aufweist.

3. Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass auf der Fase (20) des Paneels (1) eine
Dekorschicht (16), eine Lackschicht aufgebracht
oder die Fase (20) bedruckt ist und als Abschluss
die Melaminschicht (21) aufgebracht ist.

4. Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fase (20) mit zumindest einer Mel-
aminschicht (21) überzogen oder imprägniert ist.

5. Paneel nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass als Kern (10) des
Paneels (1) Faserplatten, OSB-�Werkstoffe, Span-
platten oder Schichtholz verwendet wird.

Claims

1. Panel, in particular a flooring panel, of a wood based
material which is provided with means for the de-
tachable connection of at least one other panel (1),
whereby from-�fitting elements (2, 3) for locking in the
vertical direction (V) and in the horizontal direction
(H) with the other panel are embodied on at least
one lateral edge of the panel (19), whereby a chamfer
(20) is embodied on at least one lateral edge starting
from an upper side (15), characterized in that the

3 4 



EP 1 559 850 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

form-�fitting elements (2, 3) are impregnated with at
least one melamine layer (21).

2. Panel according to claim 1, characterized in that a
decorative layer (16) is applied to the upper side (15)
of the panel (1) and the melamine layer (21) features
a coloring approximating the decorative layer (16).

3. Panel according to claim 1, characterized in that a
decorative layer (16), a varnish layer is applied on
the chamfer (20) of the panel (1) or the chamfer (20)
is printed and as a finish, the melamine layer (21) is
applied.

4. Panel according to claim 1, characterized in that
the chamfer (20) is coated or impregnated with at
least one melamine layer (21).

5. Panel according to one of the preceding claims,
characterized in that fiber boards, OSB materials,
particle boards or plywood is used as a core (10) of
the panel (1).

Revendications

1. Panneau, notamment un panneau de plancher, en
un matériau dérivé du bois, muni de moyens de
liaison amovible avec au moins un autre panneau
(1), des éléments de liaison par formes conjuguées
(2, 3) étant formés sur au moins un bord latéral du
panneau (1) pour le verrouillage dans la direction
verticale (V) et dans la direction horizontale (H) avec
l’autre panneau, un chanfrein (20) partant de la face
supérieure (15) étant formé sur un moins un bord
latéral, caractérisé en ce que  les éléments de
liaison par formes conjuguées (2, 3) sont imprégnés
avec au moins une couche de mélamine (21).

2. Panneau selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’ une couche de décor (16) est rapportée sur
la face supérieure (15) du panneau (1) et la couche
de mélamine (21) présente une coloration voisine
de la couche de décor (16).

3. Panneau selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’ une couche de décor (16), une couche de la-
que est rapportée sur le chanfrein (20) du panneau
(1), ou le chanfrein est imprimé, et la couche de mé-
lamine est rapportée en tant que finalisation.

4. Panneau selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  le chanfrein (20) est imprégné ou recouvert
avec au moins une couche de mélamine (21).

5. Panneau selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  pour l’âme (10) du pan-
neau (1) on utilise des panneaux de fibres, des ma-

tériaux à base de bois OSB, des panneaux d’agglo-
méré ou du bois stratifié.
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