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(54) Paneel für eine flächige Verlegung als Verkleidung oder Belag mit verbesserter 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit

(57) Die Erfindung betrifft ein Paneel (1) zur flächigen
Verlegung mit gleichartigen Paneelen (1’) umfassend ei-
nen Paneelkörper (100) mit einer Oberseite (6) und einer
Unterseite (7) sowie Kupplungsmittel (10, 11), die an ei-
ner Stirnseite (9) des Paneelkörpers (100) eine Nut (31)
und an einer gegenüberliegenden Stirnseite (8) eine Fe-
der (21) umfassen, wobei die Feder (21) und die Nut (31)

so ausgebildet sind, dass die Nut (31) des Paneels in die
Feder (21) eines gleichartigen Paneels (1) einführbar ist,
um die Paneele (1, 1’) miteinander zu verbinden, sodass
die Oberseiten (6, 6’) der Paneelkörper (100, 100’) in
einer Ebene liegen, wobei der Paneelkörper (1) aus ei-
nem nicht quellenden Material gefertigt ist. Außerdem
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Verlegung von
Paneelen sowie ein Herstellungsverfahren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Paneel zur flächigen
Verlegung mit gleichartigen Paneelen zum Erzeugen ei-
ner Wandverkleidung, einer Deckenverkleidung oder ei-
nes Bodenbelags, ein entsprechendes Verlegeverfahren
und ein Herstellungsverfahren für ein solches Paneel.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
mehrere gleichartige Paneele aneinanderzufügen und
hieraus eine Wand- oder Deckenverkleidung oder einen
Bodenbelag herzustellen. Um eine Verlegung der einzel-
nen Paneele zu erleichtern, umfassen diese an ihren
Stirnseiten meist Kupplungsmittel. Die Kupplungsmittel
sind vorzugsweise jeweils an gegenüberliegenden Stirn-
seiten des Paneels als Nut und Feder ausgebildet. Hier-
bei ist an einer der gegenüberliegenden Stirnseiten eine
Nut ausgebildet und an der gegenüberliegenden Seite
eine Feder. Diese sind so ausgebildet, dass die Feder
eines Paneels in die Nut eines anderen Paneels beim
Verlegen eingeführt werden kann. Senkrecht zur Ebene,
in der die Verkleidung oder der Belag geschaffen wird,
wird über die Kupplungsmittel eine formschlüssige Ver-
bindung hergestellt. Kupplungsmittel dieser Art sind so-
wohl für aus Vollholz gefertigte Dielen, Parkettstäbe, Fer-
tigparkettpaneele oder auch Laminatpaneele bekannt.
[0003] Zumindest bei einer schwimmenden Verle-
gung, bei der die Paneele nicht an dem Untergrund fixiert
werden, wurden die Paneele früher zusätzlich über Kle-
ber oder Leim, welcher im Bereich der Kupplungsmittel
aufgebracht wird, miteinander stoffschlüssig verbunden.
In der Vergangenheit wurden jedoch auch Systeme ent-
wickelt, bei denen die Paneele im Wesentlichen über ei-
ne formschlüssige Verbindung mit Hilfe der Kupplungs-
mittel und/oder hieran ausgebildeten Verriegelungs-
oder Sperrmitteln miteinander verbunden werden.
[0004] Einige Systeme nutzen hierbei eine Vorspan-
nung, die in einem Laminatboden aufgrund des Herstel-
lungsprozesses vorhanden ist. Ein Beispiel hierfür ist in
der EP 2 275 622 A2 beschrieben. Diese beschreibt ei-
nen Fußbodenbelag, der aus harten Fußbodenpaneelen
besteht, die zumindest an Kanten zweier gegenüberlie-
gender Seiten mit Kupplungsmitteln versehen sind, wel-
che miteinander wechselwirken und im Wesentlichen in
Form einer Nut und einer Feder ausgebildet sind. Die
Kupplungsmittel sind mit integrierten mechanischen Ver-
riegelungsmitteln versehen, die ein Auseinanderwei-
chen zweier miteinander  gekuppelter Paneele in eine
Richtung senkrecht zu den miteinander verbundenen
Kanten und parallel zu einer Unterseite der miteinander
verbundenen Bodenpaneele verhindert.
[0005] Aus dem Stand der Technik sind darüber hinaus
Systeme bekannt, bei denen Kunststofffedern eingesetzt
werden. Ein Beispiel hierfür ist in der EP 1 650 375 A1
beschrieben, die Fußbodenpaneele zeigt, die mit einem
mechanischen Verriegelungssystem ausgerüstet sind,
welches eine flexible Zunge in einer Verlagerungsnut ei-
nes Paneels aufweist, die bei einer vertikalen Bewegung
eines anderen Paneels in die Verlagerungsnut gedrückt

wird und anschließend in eine Nut des anderen Paneels
einfedert.
[0006] Ein anderes System ist in der WO 2007/079845
A1 gezeigt. Ein Verriegelungselement für ein Befesti-
gungssystem rechteckiger plattenförmiger Paneele
weist einen Einführabschnitt zum Einführen in eine Ver-
riegelungsnut auf, die entlang einer Längsrichtung an ei-
ner Stirnseite eines ersten Paneels ausgebildet ist. Dar-
über hinaus weist das Verriegelungselement einen Ver-
riegelungsabschnitt auf, der für einen Eingriff in eine Ein-
rastausnehmung einer Hinterschneidungsanordnung
vorgesehen ist, die in einer gegenüberliegenden Stirn-
seite eines zweiten Paneels im verlegten Zustand aus-
gebildet ist und sich entlang der Längsrichtung der zwei-
ten Stirnseite, gegenüberliegend zu der Verriegelungs-
nut erstreckt. Der Verriegelungsabschnitt weist eine ela-
stische Einrastzunge oder Feder auf, die während dem
Zusammenfügen der beiden Paneele automatisch ein-
rastend in die Rastausnehmung in eine Rastposition ein-
federt. Über an dem Einführabschnitt des Verriegelungs-
elements ausgebildete Verankerungsmittel wird der Ein-
führabschnitt in der Verriegelungsnut verankert. Das Pa-
neel kann darüber hinaus mit Halteprofilen und einem
zusätzlichen verrastenden Verriegelungselement aus-
gestattet sein.
[0007] Die beschriebenen Systeme weisen große Vor-
teile bei der Verlegung von Paneelen beispielsweise als
Fußbodenbelag auf. Gegenüber der Verbindung mit
Leim ist die leimlose Verlegung in deutlich kürzerer Zeit
und deutlich einfacher möglich. Die beschriebenen Ver-
riegelungssysteme können sowohl an den Längsstirn-
seiten als auch an den Querstirnseiten von rechteckig
ausgebildeten Paneelen, insbesondere Fußbodenpa-
neelen, eingesetzt werden.
[0008] Derartige Verriegelungssysteme werden heut-
zutage nicht nur bei Laminatpaneelen, sondern auch bei
Parkettboden und anderen Fußbodenbelägen einge-
setzt. Die Hauptaufgabe und der Hauptvorteil der be-
schriebenen Systeme liegen darin, benachbarte Paneele
miteinander zu verbinden, wobei ein Übergang von den
einzelnen Paneelen möglichst wenig sichtbar sein soll.
Nach Möglichkeit wird somit eine ebene Oberfläche an-
gestrebt, in der zwischen den einzelnen Paneelen keine
Abstände auftreten und somit auch keine Fugen entste-
hen.
[0009] Aus der WO 2005/124052 A1 ist ein Paneel be-
kannt, das für eine Wand- oder Deckenverkleidung ge-
eignet ist. Das Paneel weist Kupplungsmittel auf, die so
ausgestaltet sind, dass das Paneel mit einem weiteren
Paneel in mehreren unterschiedlichen Positionen zuein-
ander verbunden werden kann. Hierzu sind Verriege-
lungsmittel an den Kupplungsmitteln ausgebildet, die in
unterschiedlichen Positionen ineinander einrasten.
[0010] Aus der EP 2 189 589 A1 ist eine Holzpanee-
lanordnung bekannt, die aus zumindest zwei nebenein-
ander angeordneten, miteinander verbundenen Panee-
len, insbesondere Wand-, Decken- oder Fußbodenpa-
neele umfasst, wobei die Paneele eine insbesondere als
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Sichtfläche ausgebildete Oberseite und eine der Ober-
seite gegenüberliegende Unterseite sowie die Ober- und
Unterseite verbindende Stirnseiten aufweisen, wobei ein
erstes Paneel an zumindest einer seiner Stirnseiten mit
einer Nut und ein zweites Paneel an zumindest einer
seiner Stirnseiten mit einer Feder versehen ist, wobei an
der Nut ein Verrastungsmittel und an der Feder ein Ver-
rastungselement vorgesehen ist, und in Einbaustellung
der Paneelanordnung die beiden Paneele wahlweise ei-
ne Mehrzahl von Relativpositionen zueinander einneh-
men können, wobei zumindest in einer der Relativposi-
tionen das Verrastungsmittel und das Verrastungsele-
ment derart verrastend zusammenwirken, dass die Fe-
der zumindest teilweise in die Nut einsteht.
[0011] Die WO 2007/115747 A1 beschreibt eine Klam-
mer zur Befestigung von Paneelelementen an einem Un-
tergrund, wobei die Paneelelemente an einer Längs-
und/oder Querkante eine die betreffende Kante in einen
oberen und einen unteren Kantenabschnitt aufteilende
Feder mit einer oberen Federflanke und einer unteren
Federflanke, und an der gegenüberliegenden Längs-
und/oder Querkante eine mit der Feder korrespondieren-
de, die betreffende Kante in einen oberen und einen un-
teren Kantenabschnitt aufteilende Nut mit einer oberen
Nutflanke und einer unteren Nutflanke aufweisen, wobei
die Klammer  eine auf dem Untergrund zu befestigende
Grundplatte aufweist, an der ein Steg mit einer endseiti-
gen, zur Grundplatte im Wesentlichen parallelen Abwink-
lung vorgesehen ist, wobei im montierten Zustand zweier
benachbarter Paneelelemente der Steg zumindest in et-
wa an dem unteren Kantenabschnitt eines Paneelele-
mentes anliegt und die Abwinklung zwischen der unter-
seitigen Federflanke der Feder und den die untere Nut-
flanke der Nut bildenden Teilbereich des unteren Kan-
tenabschnitts eingeführt ist, wobei zur Begrenzung der
Einführtiefe der Feder des Paneelelementes in die Nut
des benachbarten Paneelelementes die Länge der Ab-
winklung größer ist als die Länge der unteren Nutflanke
des unteren Kantenabschnitts, so dass der Nutgrund im
eingeführten Zustand stirnseitig an dem freien Ende der
Abwinklung anliegt. Es sind Ausführungsformen von Pa-
neelen beschrieben, die im Innern der Nut zwischen an
einer Unterseite der oberen Nutflanke mehrere Ausneh-
mungen zum Aufnehmen eines Vorsprungs auf der
Oberseite der Feder aufweisen.
[0012] Im Gegensatz zu den ursprünglich verwende-
ten Leimverbindungen, welche bei Laminatfußböden die
Zwischenräume zwischen den Paneelen bzw. die
Stoßflächen der Stirnseiten gegenüber einem Eindrin-
gen von Feuchtigkeit und Wasser geschützt haben, sind
die Paneele, welche auf Basis organischer Materialen
gefertigt sind und mit einem der beschrieben Verbin-
dungssysteme verlegt sind, gegenüber dem Eindringen
von Feuchtigkeit und Wasser sehr anfällig. Paneele wer-
den gemäß dem Stand der Technik aus Trägerplatten,
aus organischem Material, insbesondere auf Basis von
Holzwerkstoffen, beispielsweise HDF-Platten (HDF =
high density fiberboard), gefertigt. Solche Paneele sind

gegenüber einem Eindringen von Wasser an den Über-
gangsbereichen zwischen den Paneelen gefährdet, da
diese unter Einwirkung von Wasser aufquellen und so
Schäden an dem Fußbodenbelag entstehen. Bei hoher
Umgebungsfeuchte oder dem direkten Kontakt mit Was-
ser an unversiegelten Stellen des Paneels, beispielswei-
se im Verbindungsbereich quellen die Paneele auf und
dehnen sich aus. Bei Trocknung und extrem niedriger
relativer Luftfeuchtigkeit schrumpfen die Paneele. Durch
den Feuchtigkeitswechsel treten somit wechselnde
Spannungen in der Verlegeebene auf. Diese können
zum Beispiel zu unerwünschten und in der Regel sehr
unregelmäßigen Fugenbildungen und Höhendifferenzen
zwischen den Paneelen führen. In der Regel quellen eine
Nut und eine Feder unterschiedlich. Dieses ist die Ursa-
chen für die genannten Höhendifferenzen. Beim Bege-
hen besteht aufgrund solcher Höhendifferenzen eine er-
höhte Stolpergefahr. An den Kanten kann es beim Ge-
gentreten zu Ausbrüchen kommen. Im Extremfall können
die Paneele aufgrund der sich beim  Quellen bildenden
Spannungen sogar reißen. Daher weisen die bekannten
Paneele, welche für eine leimlose Verlegung vorgesehen
sind, eine hohe Anfälligkeit gegenüber einem Eindringen
von Feuchtigkeit und Wasser auf.
[0013] Dieses Problem wird noch dadurch gesteigert,
dass der Wunsch besteht, die Paneele durch Anfasun-
gen oder das Einbringen von Kedern dekorativ aufzu-
werten. Durch gezielte Verformungen oder Einfräsungen
im Profilbereich können auch andere dekorative Effekte
erreicht werden. Allgemein besteht somit das Problem,
dass durch die Anfasungen und Einfräsungen eine An-
fälligkeit gegenüber Feuchtigkeit und Wasser deutlich er-
höht wird. Ferner sind bei den bekannten Systemen die
Frästiefen für dekorative Elemente dadurch begrenzt,
dass die verbleibenden Materialstärken im Bereich der
Kupplungselemente, welche durch die Verriegelungs-
mechanismen und Systeme fortwährend einer Span-
nung ausgesetzt sind, eine ausreichende Mindeststärke
nicht unterschreiten dürfen, damit die Paneele durch die
Vorspannung verursachten Beanspruchungen langfri-
stig standhalten zu können.
[0014] Der Erfindung liegt die technische Aufgabe zu-
grunde, verbesserte Paneele für eine Wandverkleidung,
eine Deckenverkleidung oder einen Fußbodenbelag zu
schaffen, die die oben erwähnten Nachteile nicht aufwei-
sen. Darüber hinaus werden ein Herstellungsverfahren
sowie ein geeignetes Verlegeverfahren benötigt, um die
Paneele herzustellen bzw. diese als flächigen Belag oder
als flächige Verkleidung zu verlegen.
[0015] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Paneel mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, ein
Verlegeverfahren mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 10 sowie ein Herstellungsverfahren mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 13 gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen.
[0016] Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, flächig
ausgebildete Paneele, welche an gegenüberliegenden
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Stirnseiten mit Kupplungsmitteln in Form von Nut und
Feder versehen sind, aus einem Trägermaterial herzu-
stellen, welches keine Quellneigung bei Kontakt mit Luft-
feuchtigkeit und/oder Wasser aufweist. Der Vorteil des
Einsatzes eines nicht quellenden Materials besteht darin,
dass eine Anfälligkeit gegenüber Wasserschäden bei ei-
nem Eindringen an den Verbindungsstellen zwischen
zwei Paneelen deutlich reduziert oder vollständig besei-
tigt wird. Insbesondere wird ein Paneel zur flächigen Ver-
legung mit gleichartigen Paneelen geschaffen, welches
einen  Paneelkörper mit einer Oberseite und einer Un-
terseite sowie Kupplungsmitteln umfasst, die an einer
Stirnseite des Paneelkörpers eine Nut und an einer ge-
genüberliegenden Stirnseite eine Feder umfassen, wo-
bei die Feder und die Nut so ausgebildet sind, dass in
die Nut des Paneels die Feder eines weiteren gleichar-
tigen Paneels einführbar ist, um die Paneele miteinander
zu verbinden, sodass die Oberseiten der Paneelkörper
in einer Ebene liegen, wobei erfindungsgemäß vorgese-
hen ist, dass der Paneelkörper aus einem nicht quellen-
den Material gefertigt ist. Als gleichartig werden Paneele
angesehen, die hinsichtlich der körperlichen Merkmale
identisch ausgebildet sind.
[0017] Als Stirnseiten werden hier jeweils die Seiten
eines Paneels bezeichnet, die zwischen der Oberseite
und der Unterseite ausgebildet sind. Hierbei ist es uner-
heblich, ob diese an die langen Seiten der Ober- und
Unterseite des Paneels oder an die kurzen Seiten der
Ober - und Unterseite des Paneels angrenzen.
[0018] Einen flächig ausgebildeten Bodenbelag oder
auch eine Wand- oder Deckenverkleidung erhält man mit
einem Verfahren zum flächigen Verlegen gleichartiger
Paneele, welches die Schritte umfasst: Bereitstellen
mehrerer gleichartiger erfindungsgemäßer Paneele;
Aufbringen eines der Paneele auf einen Untergrund (bei-
spielsweise einen ebenen Fußboden, eine Wandfläche
oder eine Deckenfläche); Verbinden des einen Paneels
mit einem weiteren der gleichartigen Paneele, indem Nut
und Feder der Paneele ineinandergefügt werden, sodass
die Oberseiten der gleichartigen, miteinander verbunde-
nen Paneele in einer Ebene liegen. Selbst bei einer ab-
standlosen Verlegung von Paneelen, welche angefaste
Kanten aufweisen, besteht eine hohe Widerstandsfähig-
keit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit. Obwohl sich
bei einer solchen Verlegung aufgrund der angefasten
Kanten an den Übergängen zwischen den Paneelen klei-
ne Vertiefungen oberhalb eines Spalts zwischen den Pa-
neelen ergeben, in denen sich Wasser beispielsweise
beim feuchten Wischen des Bodenbelags sammeln
kann, ist ein solcher Bodenbelag vor Beschädigungen
gut geschützt, da ein Ansammeln von Wasser und sogar
ein Eindringen von Wasser aufgrund von Kapillarkräften
in einen solchen Spalt zwischen zwei Paneelen nicht zu
einer Quellwirkung und hierüber zu einer Beschädigung
des Bodenbelags führen können.
[0019] Ein Herstellungsverfahren für solche Paneele
zum flächigen Verlegen umfasst die Schritte: Bereitstel-
len oder Herstellen einer Trägerplatte eines Paneelkör-

pers mit einer Oberseite und einer Unterseite, die zuein-
ander planparallel sind; Einfräsen von  Kupplungsmitteln
an den Stirnseiten des Paneelkörpers, wobei jeweils an
einer der gegenüberliegenden Stirnseiten eine Nut und
der anderen der gegenüberliegenden Stirnseiten ent-
sprechend eine Feder eingefräst wird, wobei die Feder
und die Nut so ausgebildet sind, dass in die Nut des Pa-
neels die Feder eines gleichartigen Paneels einführbar
ist, um die Paneele miteinander zu verbinden, sodass
die Oberseiten der Paneelkörper in einer Ebene liegen,
wobei die Trägerplatte aus einem nicht quellenden Ma-
terial gefertigt wird oder aus einem nicht quellenden Ma-
terial bereitgestellt wird.
[0020] Das nicht quellende Material weist bei einer be-
vorzugten Ausführungsform eine Dickenquellung von
weniger als 2 %, noch bevorzugter weniger als 1 %, auf.
Eine solche Dickenquellung wird gemäß dem Messver-
fahren bestimmt, welches in der Norm EN 13329:
2006+A1:2008 Anhang G angegeben ist. Zur Bestim-
mung der Dickenquellung werden aus einem Paneel
zwei Probenstücke mit Abmessungen (Längsseite x
Querseite) von (150 6 1) mm x (50 6 1) mm ausgeschnit-
ten. Bei eine einem Probenstück A ist dessen Längsseite
parallel zur Längsseite des Paneels orientiert, bei einem
Probenstück B ist dessen Längsseite parallel zur kurzen
Seitenkante des Paneels orientiert. Sollte die kurze Sei-
tenkante des Paneels kürzer als 150 mm sein, so wird
die Seitenlänge des Probenstücks B entsprechend kür-
zer gewählt.
[0021] Die Probenstücke werden in einer Vorberei-
tungsatmosphäre bei einer Temperatur von (23 6 2)°C
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von (50 6 5) % kon-
ditioniert, so dass sich deren Masse in aufeinander fol-
genden Messungen in einem Abstand von 24 Stunden
um nicht mehr als 0,01 % ändert.
[0022] Für Dickenmessungen wird eine Mirkometer-
Messeinrichtung mit zwei gegenüberliegenden ebenen
und zueinander parallelen Messoberflächen mit einem
Durchmesser von mindestens 5 mm und mit einer Ge-
nauigkeit von 6 0,05 mm verwendet.
[0023] An jedem Probenstück werden jeweils drei Dick-
enmessungen senkrecht zur Oberfläche an den äuße-
ren Kanten vorgenommen. Ein erster Messpunkt liegt an
der äußeren Kante in der Mitte einer Querseite, die an-
deren beiden Messpunkte liegen an den äußeren Kanten
der Längsseiten jeweils 25 mm von der Querseite ent-
fernt, in deren Mitte der erste Messpunkt liegt. Die Dicken
werden als Ausgangsdicken din bezeichnet.
[0024] Für jedes der Probenstücke werden somit drei
Dickenmessungen im konditionierten Zustand ausge-
führt. Anschließend werden die Probenstücke mit der
Querseite, an deren äußerer Kante der erste Messpunkt
angeordnet ist, in ein Gefäß mit Wasser eingetaucht. Ei-
ne Eintauchtiefe beträgt 50 mm. Die Längsseiten der Pro-
benstücke sind senkrecht zur Wasseroberfläche orien-
tiert. Das Wasser wird hierbei auf einer Temperatur von
(20 6 1)°C konstant gehalten. Das Gefäß, in dem sich
das Wasser befindet, ist so groß dimensioniert, dass ein
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Wasserniveau in dem Gefäß konstant bleibt.
[0025] Nach 24 Stunden 6 15 Minuten werden die Pro-
benstücke aus dem Wasser entnommen und mit einem
Handtuch abgetrocknet. An denselben drei Messpunk-
ten werden an jedem Paneel erneut Dickenmessungen
durchgeführt, die als Enddicken dfin bezeichnet werden.
[0026] Anhand der im konditionierten Zustand gemes-
senen Ausgangsdicke din und der nach der Entnahme
aus dem Wasser gemessenen Enddicke dfin wird für je-
den Messpunkt eine prozentuale Dickenquellung gemäß
folgender Formel errechnet: 

[0027] Die Dickenquellung wird als Mittelwert der
sechs einzelnen Dickenquellungsergebnisse in Prozent
(%) mit einer Genauigkeit von 0,1 % angegeben.
[0028] Als besonders geeignete Materialien für die
Herstellung der Paneele haben sich Materialien wie Ma-
gnesiumoxid oder Verbundmaterialien auf Basis von
Gipsfaser, Zementspan oder Zementfaser, vorzugswei-
se jeweils in Form von Platten erwiesen. Bevorzugt wer-
den die Paneele somit aus einer Magnesiumoxid-Trä-
gerplatte, einer Gipsfaser-Trägerplatte, einer Zement-
span-Trägerplatte oder Zementfaser-Trägerplatte her-
gestellt. Als Trägermaterialien kommen auch einige
Holzkunststoffverbundwerkstoffe in Betracht, welche
auch als Wood Plastic Composites (WPC) bezeichnet
werden. Allgemein sind anorganische Materialien mit
den genannten Dickenquelleigenschaften geeignet. Ver-
bundstoffe mit einem organischen Anteil von weniger als
60 % können ebenfalls geeignet sein, sofern sie eine
Dickenenquellung von weniger als 2 %, noch bevorzug-
ter weniger als 1 %, aufweisen.
[0029] Um das Ineinanderfügen der Paneele zu er-
leichtern, ist bei einer bevorzugten Ausführungsform vor-
gesehen, dass die Nut zwischen einer Nutoberwange
und einer Nutunterwange ausgebildet ist, wobei die der
Nut zugewandte Seite der Nutoberwange  parallel zur
Oberseite des Paneels ausgerichtet ist und eine Ober-
seite der Feder parallel zur Oberseite des Paneels aus-
gerichtet ist. Hierdurch wird ein Ineinandergleiten der
Kupplungsmittel der Paneele beim Zusammenfügen er-
leichtert.
[0030] Eine Erleichterung beim Ausrichten der Panee-
le wird dadurch erreicht, dass die Nutunterwange gegen-
über der Nutoberwange einen Überstand aufweist und
der Paneelkörper an dem der Nutunterwange gegen-
überliegenden Ende seiner Unterseite eine Aussparung
zum Aufnehmen der Nutunterwange eines weiteren
gleichartigen Paneels beim Verbinden mit dem gleichar-
tigen Paneel aufweist. Ein Zusammenfügen wird da-
durch deutlich erleichtert, dass die Feder des weiteren
gleichartigen Paneels zunächst auf der Nutunterwange
des Paneels aufgesetzt und ausgerichtet werden kann,

bevor es in die Nut des Paneels eingeführt wird.
[0031] Ein weiterer Vorteil des Ausbildens der Nutun-
terwange mit einem Überstand besteht darin, dass auf
der Nutunterwange Eingriffsmittel ausgebildet werden
können, die gemeinsam mit Eingriffsmitteln, welche an
einer Unterseite im Bereich der Aussparung zur Aufnah-
me der Nutunterwange und gegebenenfalls zusätzlich
an einer Unterseite der Feder ausgebildet werden, im
verlegten Zustand über ein Ineinandergreifen eine Fixie-
rung der Paneele quer zur Längsrichtung der Nut und
der Feder bewirken können. Eine Ausbildung nur im Be-
reich des Überstands und im Bereich der Aussparung
und gegebenenfalls zusätzlich an der Unterseite der Fe-
der, lässt sich jeweils einfach über eine Einfräsung rea-
lisieren.
[0032] Bei einer Ausführungsform ist daher vorgese-
hen, dass einerseits an der Nutunterwange und ande-
rerseits an einer Unterseite des Paneels im Bereich der
Aussparung und gegebenenfalls zusätzlich der Untersei-
te der Feder jeweils zueinander zumindest abschnitts-
weise komplementäre Eingriffsmittel ausgebildet sind,
die beim Verbinden des Paneels mit einem weiteren
gleichartigen Paneel relativ zueinander in unterschiedli-
chen Eingriffsstellungen in Eingriff bringbar sind, um das
mit dem Paneel verbundene weitere gleichartige Paneel
in einem von unterschiedlichen festgelegten Abständen
zu fixieren. Die unterschiedlichen Eingriffsstellungen kor-
respondieren hierbei mit den unterschiedlichen vorfest-
gelegten Abständen. Die zueinander benachbarten Ein-
griffsstellungen sind jeweils um einen festen konstanten
Abstand voneinander beabstandet. Aufgrund der Tatsa-
che, dass die Paneele aus einem nicht quellenden Ma-
terial hergestellt sind, dürfen zwischen den Paneelen Fu-
gen entstehen, da ein  ansonsten nachteiliges Eindringen
von Feuchtigkeit und Wasser in die Paneele selbst nicht
zu befürchten ist. Die so gegebenenfalls ausgebildeten
Fugen weisen festgelegte Breiten auf und ergeben in der
verlegten Fläche ein gleichmäßiges Fugenbild, sofern
über die Eingriffsstellung jeweils derselbe der vorfestge-
legten Abstände als Paneelabstand gewählt wird.
[0033] Hinsichtlich der geometrischen Ausgestaltung
der Eingriffsmittel sowie der Nut und der Feder lassen
sich somit vorteilhafterweise Ausführungsformen reali-
sieren, bei denen der Paneelkörper so ausgebildet ist,
dass dieser im verlegten Zustand, in dem dieser mit min-
destens einem weiteren gleichartigen Paneel verbunden
ist, in jeder der Eingriffsstellungen der Eingriffsmittel
spannungsfrei ist. Dies führt dazu, dass die Beanspru-
chungen der einzelnen Paneele deutlich reduziert sind.
Eine Anfälligkeit gegenüber Schäden, die durch in den
Paneelen fortwährend vorhandene Spannungen bei Bo-
denbelägen nach dem Stand der Technik auftreten, wird
so vermieden. Darüber hinaus wird ein Verlegen der Pa-
neele deutlich erleichtert, da bei der schwimmenden Ver-
legung die einzelnen Paneele jeweils spannungsfrei
sind, sodass auch bei großflächiger Verlegung jeweils
eine optimale Ausrichtung der Paneele zueinander mög-
lich ist. Die Tatsache, dass die einzelnen Paneele auch
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bei Einwirkung von Feuchtigkeit nicht aufquellen, führt
dazu, dass im verlegten Zustand, im Gegensatz zu den
aus dem Stand der Technik bekannten Belägen, keine
durch das Quellen verursachten Spannungen auftreten,
sodass die insgesamt auftretenden Kräfte, welche zu ei-
nem Auseinanderweichen der verlegten Paneele führen
könnten, deutlich reduziert sind. Somit ist es möglich,
auch größere Flächen ohne Ausgleichsfugen herzustel-
len. Beim Verlegen von gemäß dem Stand der Technik
auf Holzbasis hergestellten Paneelen sind Ausgleichs-
und Dehnungsfugen notwendig, um durch Feuchtigkeits-
schwankungen verursachte Dimensionsänderungen
aufzufangen und auszugleichen, so dass Risse und/oder
ungleichmäßige, unbeabsichtigte Fugenbildungen ver-
hindert oder zumindest minimiert werden.
[0034] Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Ein-
griffsmittel auszugestalten. Bevorzugt werden die Ein-
griffsmittel in Form von zumindest abschnittsweise kom-
plementären Oberflächenreliefs ausgebildet. Diese wer-
den auf der Oberseite der Nutunterwange bzw. an der
Unterseite des Paneelkörpers im Bereich der Ausspa-
rung und gegebenenfalls auch an der Unterseite der Fe-
der ausgebildet.
[0035] Bei einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass auf der Oberseite des Überstands der Nutunter-
wange ein so genanntes Unterwangenrelief und an der
Unterseite des Paneelkörpers im Bereich der Ausspa-
rung und gegebenenfalls zusätzlich der Feder ein Aus-
sparungsrelief ausgebildet sind und das Unterwangen-
relief und das Aussparungsrelief so ausgebildet sind,
dass beim Verbinden des Paneels mit einem weiteren
gleichartigen Paneel das Aussparungsrelief und das Un-
terwangenrelief relativ zueinander in unterschiedliche
Eingriffsstellungen bringbar sind, sodass die Oberkante
des Paneels von der zugewandten Oberkante des wei-
teren gleichartigen Paneels bei unterschiedlichen Ein-
griffsstellungen unterschiedliche Abstände aufweist.
[0036] Die Reliefs werden vorzugsweise ohne Hinter-
schneidung oder Unterschneidung ausgebildet. Sie las-
sen sich somit auf einfache Weise in einem Fräsvorgang
parallel zur Verlaufsrichtung der Nut auf der Nutunter-
wange ausgebildet. Ebenso einfach kann parallel zur
Verlaufsrichtung der Feder über eine Fräsung das kom-
plementäre Relief im Bereich der Aussparung zur Auf-
nahme der Nutunterwange in die Unterseite des Paneels
einfräst werden. Die Fräsungen können auch zeitgleich
vorgenommen werden. Unter zueinander komplementä-
ren Reliefs versteht man solche, die, wenn sie aufeinan-
der gefügt werden, zu einem flächigen Kontakt zwischen
den beiden Reliefoberflächen führen. Bei abschnittswei-
se komplementären Reliefstrukturen gibt es einen Ab-
schnitt der einen Reliefstruktur, der bei einem Ineingriff-
bringen der Reliefs flächig mit dem anderen Relief in Kon-
takt kommt. Es versteht sich, dass solche Eingriffsstel-
lungen, bei denen die Reliefs komplementär ineinander-
greifen, nur bei bestimmten Relativpositionen der Reli-
efs, oder anders ausgedrückt, bei bestimmten Relativ-
positionen des Paneels und des weiteren gleichartigen

Paneels zueinander existieren. In diesen bestimmten
Eingriffsstellungen der Reliefs bildet sich ein flächiger
Kontakt aus. Solche Eingriffsstellungen können auch als
komplementäre Eingriffsstellungen bezeichnet werden.
Betrachtet man einen Querschnitt durch die miteinander
verbundenen Paneele in einer solchen komplementären
Eingriffsstellung, so existiert im Querschnitt eine Profilli-
nie, welche sowohl für das Relief als auch für das hierzu
komplementäre Relief zumindest in dem Abschnitt, in
dem die Reliefs zueinander komplementär ineinander-
greifen, die jeweiligen Oberflächenprofile beschreibt.
[0037] Zumindest das eine Relief wird oder ist peri-
odisch ausgebildet, um einen optimalen Eingriff in unter-
schiedlichen Stellungen des zumindest abschnittsweise
komplementären Reliefs zu ermöglichen. Eine Periode
des einen Reliefs ist korreliert mit den  unterschiedlichen
vorgegebenen Abständen, in denen die Eingriffsmittel
des Paneels und die Eingriffsmittel des weiteren gleich-
artigen Paneels miteinander in Eingriff bringbar sind.
[0038] Besonders bevorzugt werden Ausführungsfor-
men, bei denen das Relief und das hierzu komplemen-
täre Relief jeweils beide periodisch ausgebildet sind. Die
Eingriffsmittel, beispielsweise das Relief, ist vorzugswei-
se so ausgebildet, dass in den Eingriffsstellungen, in de-
nen das Unterwangenrelief und das Aussparungsrelief
komplementär ineinandergreifen, d.h. abschnittsweise
flächig aneinander anliegen, hinsichtlich einer Bewe-
gung in der Ebene, in der die Oberflächen des Paneels
ausgerichtet sind, kein Spiel relativ zueinander aufwei-
sen.
[0039] Als besonders geeignet haben sich Eingriffs-
mittel bzw. Reliefs erwiesen, die eine sägezahnförmige
Struktur in einem Querschnitt senkrecht zur Verlaufsrich-
tung der Nut bzw. Feder aufweisen.
[0040] Bei einer Ausführungsform ist daher vorgese-
hen, dass auf der Oberseite des Überstands der Nutun-
terwange das Unterwangenrelief und an der Unterseite
des Paneelkörpers im Bereich der Aussparung und ge-
gebenenfalls zusätzlich an einer Unterseite der Feder
ein Aussparungsrelief ausgebildet sind, wobei das Un-
terwangenrelief und das Aussparungsrelief sägezahn-
förmig und komplementär zueinander ausgebildet sind.
Bei einer solchen Struktur ergibt es sich zumindest bei
einer Verlegung auf einem Fußboden, dass die Paneele
durch eine Belastung senkrecht zum Fußboden in eine
optimale komplementäre Eingriffsstellung gebracht wer-
den, da das Relief lokale Minima und lokale Maxima auf-
weist, die entsprechend mit lokalen Maxima und lokalen
Minima in dem Querschnittsprofil des komplementären
Reliefs korrespondieren. Im Unterwangenprofil und/oder
im Aussparungsprofil existieren jeweils eine oder vor-
zugsweise mehrere, vorzugsweise spitz zulaufende,
Kerben, in die die vorspringenden Sägezahnspitzen
beim Ausüben einer senkrechten Kraft gedrängt und hier
an den Kerbenpositionen "zentriert" werden. Hierdurch
wird erreicht, dass die vorgegebenen Abstände beim
Verlegen exakt erreicht werden und zugleich ein guter
Kraftschluss zwischen den miteinander verbundenen
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Paneelen über den komplementären Eingriff der Reliefs
erreicht wird. Über ein Eigengewicht der Paneele wird
erreicht, dass diese bei einer Verlegung auf einem ebe-
nen, horizontal oder weitgehend horizontal orientierten
Untergrund zueinander in der Ebene der Oberflächen
der Paneele fixiert bleiben, selbst wenn äußere Kräfte
tangential zu der Verlegeebene auftreten.
[0041] Als besonders geeignet haben sich Eingriffs-
mittel bzw. Reliefs erwiesen, die eine Rundungen auf-
weisende periodische Struktur in einem Querschnitt
senkrecht zur Verlaufsrichtung der Nut bzw. Feder auf-
weisen. Solche Profile lassen sich besonders gut einfrä-
sen und neigen nicht zu Ausbrüchen, die an Profilen mit
"Spitzen" und/oder "Zähnen" lokal auftreten können.
Auch bei einem Profil, welches eine sinusartige oder co-
sinusartige Struktur umfasst, erfolgt eine gut Zentrierung
der komplementären Reliefs der Eingriffsmittel in den un-
terschiedlichen Eingriffsstellungen.
[0042] Ein besonders guter Kraftschluss wird bei einer
Ausführungsform erreicht, bei der in mindestens zwei der
Eingriffsstellungen, die zu unterschiedlichen Paneelab-
ständen führen, jeweils Profilabschnitte komplementär
ineinandergreifen, die jeweils mindestens eineinhalb Pe-
riodenlängen überspannen.
[0043] Um eine große Vielfalt an Verlegemöglichkeiten
mit demselben Paneel zu gewährleisten, ist es wün-
schenswert, dass die Paneele auch nach wie vor fugen-
frei miteinander verbindbar sind. Daher ist bei einer Aus-
führungsform vorgesehen, dass die Eingriffsmittel so
ausgestaltet sind, dass eine Eingriffsstellung existiert, in
der unter Berücksichtigung der Kantenform der Oberkan-
te des Paneels und einer Kantenform des hiermit ver-
bundenen weiteren gleichartigen Paneels die Oberkan-
ten abstandslos aneinandergefügt sind. Dies bedeutet,
dass die Stirnseite, aus der die Fuge vorspringt, mit der
Stirnseite in Kontakt ist, in die die Nut eingefräst ist, wobei
der Überstand der Nutunterwange bei der Festlegung
der Stirnseite außer acht gelassen wird. Sind die Ober-
kanten abgerundet oder angefast, so versteht es sich,
dass dennoch an der Oberfläche eine Kerbe oder ein
fugenartiger Einschnitt optisch sichtbar ist.
[0044] Bei anderen Eingriffsstellungen, bei denen eine
Fuge zwischen den Paneelen gebildet wird, ist es vor-
teilhaft, wenn diese durch die Feder an der Unterseite
begrenzt ist. Dies wird dadurch erreicht, dass die Feder
in allen Verlegestellungen zumindest mit einem Ab-
schnitt in die eingebrachte Nut des benachbarten Pa-
neels eindringt.
[0045] Aufgrund der Tatsache, dass die Oberseite der
Feder parallel zur Oberseite des Paneelkörpers ausge-
bildet ist und aufgrund der Tatsache, dass die der Nut
zugewandte Innenseite der Nutoberwange der Nut eben-
falls parallel der Oberseite des Paneelkörpers ausgerich-
tet ist, ist ein gegebenenfalls existierender minimaler
Spaltabstand zwischen  Federoberseite und der Innen-
seite der Nutoberwangen der Nut jeweils konstant und
kann minimal gehalten werden.
[0046] Bei einer Ausführungsform werden die Paneele

so ausgebildet, dass diese nur in einer Eingriffsstellung
miteinander verbindbar sind. Bei dieser Ausführungs-
form ist das Paneel hinsichtlich der Eingriffsmittel so aus-
gebildet, dass das Paneel mit einem gleichartigen Paneel
in der Eingriffsstellung so verbunden ist, dass sowohl
das Paneel und das gleichartige hiermit verbundene Pa-
neel in der verbundenen Stellung spannungsfrei sind.
Ferner sind die Eingriffsmittel abschnittsweise komple-
mentär zueinander und greifen in dieser Eingriffsstellung
komplementär ineinander. Zumindest in einem Ab-
schnitt, in dem die Nutoberwange des Paneels komple-
mentär zu der Unterseite des Paneels in der Aussparung
am gegenüberliegenden Ende des Paneels und/oder der
Unterseite der Feder ausgebildet ist, bildet sich zwischen
dem Paneel und dem gleichartigen weiteren Paneel im
verbundenen Zustand ein flächiger Kontakt zwischen der
Oberseite der Unterwange und der Unterseite des gleich-
artigen weiteren Paneels in der Aussparung zur Aufnah-
me der der Unterwange und/oder im Bereich der Feder
aus. Das Paneel und insbesondere die Kupplungsmittel
und deren Eingriffsmittel sind so ausgebildet, dass im
verbundenen Zustand kein Spiel parallel zu der Richtung
existiert, die senkrecht zu der Längserstreckungsrich-
tung der Nut und der Feder orientiert ist. D.h. entlang der
Richtung, in der die Paneele beim Verlegen zusammen-
gefügt werden, existiert im verbundenen Zustand kein
Spiel. Vorzugsweise stoßen die Stirnseiten im verlegten
Zustand bündig aneinander an. Bei einer Ausführungs-
form, bei der die Oberkanten der Oberseite des Paneels
nicht angefasst sind, stoßen somit die Oberkanten im
verlegten, verbundenen Zustand aneinander an. Zwi-
schen den Paneelen wird kein Spalt oder keine Fuge
ausgebildet.
[0047] Um eine Versiegelung trotz des Einsatzes eines
nicht quellenden Materials auch bei einer fugenfreien
Verlegung zu erreichen, ist bei einigen Ausführungsfor-
men eine Leimtasche in der Stirnseite des Paneels ober-
halb der Oberseite der Feder des Paneels vorgesehen.
Diese ist vorzugsweise als nutartige Fräsung entlang der
gesamten Länge der Verlaufsrichtung der Feder, somit
parallel zur Oberkante des Paneels ausgebildet. Neben
einer Versiegelung kann auch zusätzlich eine Fixierung
erreicht werden, wenn in die Nuttasche ein Leim einge-
bracht wird.
[0048] Um eine Handhabung der Paneele beim Verle-
gen zu erleichtern, sind vorzugsweise die Kanten der Un-
terseite des Paneels umlaufend abgerundet ausgebildet.
[0049] Um ein Einführen der Feder in die Nut zu er-
leichtern, ist bei einigen Ausführungsformen eine obere,
vordere Kante der Nut abgerundet ausgebildet.
[0050] Es versteht sich für den Fachmann, dass die
Oberseite des Paneels in der Regel veredelt wird oder
ist und/oder dekorativ gestaltet ist oder wird. Bei einer
Ausführungsform ist vorgesehen, dass das nichtquellen-
de Material dekorativ, beispielsweise farbig, gestaltet
wird. Hierfür wird bei einer Ausführungsform das Träger-
material im Volumen gefärbt. Hierzu können bei der Her-
stellung des nichtquellenden Materials bzw. der hieraus
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gefertigten Trägerplatten Farbmittel zugesetzt werden.
Beispielsweise können Pigmente zugefügt werden, die
die Trägerplatten im Volumen durchfärben. Die Beimen-
gung der Pigmente während der Herstellung der Träger-
platten kann so erfolgen, dass die Trägerplatten homo-
gen durchgefärbt sind. Alternativ kann jedoch auch vor-
gesehen werden, dass Farbmittel nicht homogen im Vo-
lumen des Trägermaterials eingebracht werden und das
Trägermaterial so im Volumen und auch an der Oberflä-
che abhängig von der Oberflächenposition unterschied-
liche Farbeindrücke hervorruft. Diese Farbeindrücke
können durch eine unterschiedliche Konzentration eines
Farbpigments oder durch das Einbringen unterschiedli-
cher Pigmente, die einen unterschiedlichen Farbein-
druck hervorrufen, an verschiedenen Positionen erzeugt
werden. Das nichtquellende Material, aus dem die Trä-
gerplatte hergestellt ist, kann somit einfarbig, mehrfarbig
oder bunt ausgebildet sein.
[0051] Bei einer anderen Ausführungsform wird das
Paneel oder die Trägerplatte, aus der das Paneel her-
gestellt wird, lediglich an der Oberseite eingefärbt. Die-
ses kann beispielsweise durch ein Auftragen von Farb-
mitteln erfolgen. Hierbei kann erneut eine homogene Ein-
färbung der Oberseite vorgenommen werden. Ebenso
kann eine einfarbig chanchierende Farbgestaltung der
Oberfläche herbeigeführt werden, bei der ein Farbein-
druck durch eine Konzentration der Farbmittel pro Flä-
cheneinheit variiert ist. Insbesondere kann eine Farbin-
tensität lokal variiert werden. Auch eine mehrfarbige oder
bunte Ausgestaltung kann gewählt werden.
[0052] Bei wieder einer anderen Ausführungsform ist
vorgesehen, dass ein Dekor des Paneels beispielsweise
durch ein Aufdrucken eines Musters bestimmt wird. Hier-
bei können  unterschiedliche Druckverfahren zum Ein-
satz kommen. Besonders bevorzugt sind digitale Druck-
verfahren, beispielsweise ein Tintenstrahldruck, mit dem
individuelle Dekorgestaltungen angepasst für einzelne
Chargen von Paneelen möglich sind. Somit kann das
Dekor beispielsweise mit einem Logo, einem Schriftzug
oder Ähnlichem versehen werden, um eine Ausgestal-
tung eines Bodenbelags oder einer Wand- oder Decken-
abdeckung mit einer Corporate Identity zu ermöglichen.
Die Verwendung von Digitaldruckverfahren ermöglicht
es darüber hinaus, auch Paneele herzustellen, die sich
hinsichtlich ihres Dekors zu einem großflächigen Muster
ergänzen, welches ebenfalls individuell für eine Charge
von Paneelen gewählt werden kann. Hierdurch können
große Logos oder Muster, deren flächige Ausdehnung
zur Ausbildung die Oberseiten einer Mehrzahl von Pa-
neelen benötigt, aufgeteilt auf unterschiedliche anson-
sten technisch hinsichtlich der mechanischen Ausbil-
dung gleichartige Paneele aufgebracht werden. Aus den
hinsichtlich des Dekors individuell unterschiedlichen Pa-
neelen wird bei der Verlegung entsprechend der vorge-
gebenen Relativorientierung zueinander das Logo oder
Muster in einem Bodenbelag oder einer Verkleidung ei-
ner Wand oder einer Decke ausgebildet.
[0053] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-

form und/oder Weiterbildung der Paneele ist vorgese-
hen, dass das Paneel an der Oberseite, gegebenenfalls
zusätzlich zu einer farbigen Gestaltung der Trägerplatte
oder des Paneelkörpers, mit einer oder mehreren Ver-
edelungsschichten versehen wird oder ist. Besonders
bevorzugt werden Veredelungsschichten in Form von
Lackschichten. Ist die Oberfläche des Trägermaterials
bereits dekorativ gestaltet, beispielsweise aufgrund einer
Färbung des Trägermaterials und/oder einer Bedruck-
ung des Trägermaterials, so wird vorzugsweise eine
transparente, farbneutrale Lackschicht gewählt. Ebenso
ist es jedoch möglich, eine transparente, jedoch eine Ei-
genfarbe aufweisende Lackschicht aufzubringen. Dar-
über hinaus ist es möglich, eine transluzente Lackschicht
aufzubringen, in der eine diffuse Streuung von Licht beim
Durchtritt stattfindest.
[0054] Lackschichten weisen den Vorteil auf, dass sie
unter anderem zur Steigerung der haptischen Eigen-
schaften des Paneels beitragen. Insbesondere wird ein
Gefühl einer warmen Oberfläche vermittelt. Als beson-
ders bevorzugt haben sich Lackschichten auf Kunststoff-
basis erwiesen, welche mittels eines Elektronenstrahl-
verfahrens ausgehärtet werden oder sind. Zur Steige-
rung einer Abriebfestigkeit der Oberseite des Paneels
werden bevorzugt korundhaltige Lacke verwendet.
[0055] Alternativ oder zusätzlich zu einer oder mehre-
ren als Lackschicht ausgebildeten Veredelungsschich-
ten können auch thermoplastische Kunststoffschichten
als Veredelungsschichten genutzt werden. Diese wer-
den bei einer Ausführungsform mittels eines Klebers, der
in einer Ausführungsform als Heißkleber, z.B. ein PU-
Heißkleber, ausgebildet ist, auf die Oberseite des Pa-
neels aufkaschiert. Es können auch Dispersionen zum
Verkleben eingesetzt werden. Insbesondere werden PU-
Dispersionen verwendet. PU steht hierbei jeweils für Po-
lyurethan. Wird eine thermoplastische Folie in Kombina-
tion mit einer Lackschicht verwendet, so wird die Lack-
schicht vorzugsweise als äußerste Schicht aufgebracht.
Das Lackieren erfolgt hierbei vorzugsweise nachdem die
transparente thermoplastische Folie auf das Trägerma-
terial bzw. das Paneel aufgebracht ist. Hierdurch kann
die Oberflächenbeschaffenheit mit Hilfe von Lacken an-
wendungsspezifisch modifiziert und ausgebildet werden.
Bei einer anderen Ausführungsform ist vorgesehen, dass
die thermoplastische Folie bereits vor dem Aufbringen
mit einer Lackschicht versehen ist und die thermoplasti-
sche Folie so auf das Trägermaterial bzw. auf das Paneel
aufgebracht wird, dass die mit der Lackschicht versehe-
ne Seite der Folie die Oberseite des fertigen Paneels
bildet. Ist das Trägermaterial bereits farblich gestaltet
oder bedruckt, so wird vorzugsweise eine transparente,
farbneutrale Folie verwendet.
[0056] Bei einer anderen Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass eine dekorative Kunststofffolie als Verede-
lungsschicht verwendet wird. Bei einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform wird eine PVC-Folie verwen-
det, die eine Verschleißschicht aufweist. Die
Verschleißschicht kann eine transparente PVC-Materi-
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alschicht sein. Als Verschleißschicht kommt auch eine
Lackschicht in Betracht. Beispielsweise werden hierfür
PU- oder Acryllacke verwendet.
[0057] Bei einer anderen Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass die Veredelungsschicht eine bedruckte Fo-
lie umfasst. Vorzugsweise ist diese Folie eine thermo-
plastische Folie. Diese Folie kann beispielsweise mit ei-
nem Kleber auf die Oberseite des Paneels bzw. des Trä-
germaterials aufgebracht werden.
[0058] Beim Aufbringen von Folien kann zusätzlich ein
Haftvermittler zum Einsatz kommen.
[0059] Um besondere optische Effekte zu erreichen
und darüber hinaus ein Einfügen der Feder in die Nut zu
erleichtern, ist es bei einigen Ausführungsformen vorge-
sehen, dass zumindest auch die Oberseite der Nut mit
einer Veredelungsschicht, beispielsweise einer  Dekor-
schicht, versehen ist. Hierbei kann die Dekorschicht
gleich oder unterschiedlich zu der Dekorschicht auf der
Oberseite des Paneels ausgebildet werden.
[0060] Um eine einheitliche Gestaltung der Oberseite
des Paneels sowie einer Oberseite der Feder des Pa-
neels zu ermöglichen, kann eine Folie nach dem Einfrä-
sen der Feder als einheitliche Folie aufgebracht und auf
der Oberseite des Paneels und der Oberseite der Feder
befestigt werden. Erneut kann die Folie mit einer Lack-
schicht versehen sein oder werden.
[0061] Bei einer Weiterbildung des Verfahrens zum
Verlegen ist vorgesehen, dass das eine Paneel und das
weitere gleichartige Paneel so miteinander verbunden
werden, dass die Eingriffsmittel das Paneel und das wei-
tere gleichartige Paneel in einem Abstand zueinander in
der Ebene fixieren, sodass sich eine nach unten durch
die Feder begrenzte Fuge zwischen den Paneelen bildet.
[0062] Ein weiterer Vorteil des Ausbildens einer Fuge
besteht darin, dass in diese nach dem Aneinanderfügen
der Paneele eine Fugenmasse eingefüllt werden kann.
Hierüber können zum einen optische Effekte herbeige-
führt werden und zum anderen kann eine Abdichtung der
durch die Oberseiten gebildeten Ebene im Bereich der
Fügungsstellen herbeigeführt werden. Dies bietet den
Vorteil, dass Flüssigkeiten und/oder Schmutz nicht durch
die verlegte Bodenschicht dringen können und einen dar-
unter befindlichen Untergrund beschädigen können. Ins-
besondere in Bereichen, in denen auf einem Fußboden
beispielsweise regelmäßig größere Mengen Feuchtig-
keit oder gar Wasser einwirken oder durch die Unter-
haltsreinigung aufgebracht werden, ist es von Vorteil,
den unter dem durch die Paneele gebildeten Bodenbelag
durch eine solche Versiegelung mittels einer Fugenmas-
se zu schützen. Ferner werden Schutzablagerungen in
den Fugen vermieden.
[0063] Dadurch, dass unterschiedliche Abstände zwi-
schen den Paneelen beim Verlegen herbeiführbar sind,
kann in gewissen Grenzen eine Anpassung der durch
die Paneele überdeckten Fläche herbeigeführt werden.
In vielen Fällen können aufwendige Zuschneidearbeiten
eingespart werden.
[0064] Die Eingriffsmittel, beispielsweise das Unter-

wangenrelief und das Aussparungsrelief, sind jeweils zu-
mindest abschnittsweise gleichförmig entlang der jewei-
ligen Stirnseite, zu der sie benachbart angeordnet sind,
ausgebildet, sodass das Paneel mit einem weiteren
gleichartigen Paneel in unterschiedlichen Stellungen be-
züglich eines Versatzes parallel zu einer Längsrichtung
der Nut und der Feder und jeweils einem der unterschied-
lichen festgelegten Abstände verbindbar ist.
[0065] Um eine nicht schwimmende Verlegung und/
oder eine Verlegung an einer Wand oder Decke zu er-
leichtern, weist das Unterwangenrelief bei einer Ausfüh-
rungsform eine oder mehrere Ausnehmungen zum Auf-
nehmen von Befestigungsmitteln auf. Mit den Befesti-
gungsmitteln wird das Paneel an einem Untergrund fi-
xiert. Beispielsweise kann an der äußersten Kante der
Nutunterwange eine sich parallel zur Nut über die ge-
samte Längsseite erstreckende oder nur über einen Ab-
schnitt erstreckende oder über mehrere Abschnitte er-
streckende Aussparung zum Aufnehmen von Befesti-
gungsmitteln ausgebildet sein. Als Befestigungsmittel
können beispielsweise Klammern, Winkeln oder Ähnli-
ches, verwendet werden. Ebenso ist es möglich, dass
entlang der Längsrichtung der Nut in dem Relief ein oder
mehrere Aussparungen oder Ausnehmungen vorgese-
hen sind, um solche Befestigungsmittel und/oder bei-
spielsweise Schrauben einzubringen oder aufzuneh-
men. Hierbei sind die Aussparungen oder Ausnehmun-
gen angepasst an die Befestigungsmittel so zu wählen,
dass die Befestigungsmittel nicht über das Querschnitts-
profil der Reliefkontur im Querschnitt senkrecht zur Nut
hinausragen, sodass ein weiteres gleichartiges Paneel
in einen optimalen komplementären Eingriff bringbar ist.
[0066] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf eine Zeichnung näher erläutert. Hierbei zei-
gen:

Fig. 1 eine perspektivische schematische Ansicht
eines profilierten Paneels;

Fig. 2a eine schematische Schnittansicht eines Pa-
neels, welches mit einem weiteren gleicharti-
gen Paneel in einer ersten Eingriffsstellung
verbunden ist;

Fig. 2b eine schematische Schnittansicht des Pa-
neels nach Fig. 2a, das mit dem weiteren Pa-
neel in einer zweiten Eingriffsstellung verbun-
den ist;

Fig. 3a eine schematische Schnittansicht einer wei-
teren Ausführungsform eines Paneels, wel-
ches mit einem weiteren gleichartigen Paneel
in einer ersten Eingriffsstellung verbunden ist;

Fig. 3b eine schematische Schnittansicht des Pa-
neels nach Fig. 3a, das mit dem weiteren Pa-
neel in einer zweiten Eingriffsstellung verbun-
den ist;
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Fig. 4a eine schematische Schnittansicht noch einer
anderen Ausführungsform eines Paneels,
welches mit einem gleichartigen Paneel in ei-
ner ersten Eingriffsstellung verbunden ist;

Fig. 4b eine weitere schematische Schnittansicht des
Paneels nach Fig. 4a, das mit dem weiteren
gleichartigen Paneel in einer zweiten Ein-
griffsstellung verbunden ist; und

Fig. 5 eine schematische Schnittansicht noch wie-
der einer weiteren Ausführungsform eines Pa-
neels, welches mit einem gleichartigen Pa-
neel in einer einzigen möglichen Eingriffsstel-
lung verbunden ist.

[0067] In Fig. 1 ist schematisch eine perspektivische
Ansicht eines Paneels 1 gezeigt, welches senkrecht zu
seinen Längsseiten 2, 3 zerschnitten ist, sodass eine
Schnittfläche 5 zur Veranschaulichung des Querschnitts-
profils sichtbar ist. Das Paneel 1 besteht aus einem Pa-
neelkörper 100, der aus einer Trägerplatte eines nicht
quellenden Materials gefertigt ist oder wird. Vorzugswei-
se handel es sich bei der Trägerplatte um eine Gipsfa-
serplatte, eine Zementfaserplatte, eine Zementspanplat-
te oder eine Trägerplatte aus Magnesiumoxid. Die Trä-
gerplatte kann auch aus einem Holzkunststoffverbund-
werkstoff gefertigt sein, sofern dieser eine Dickenquel-
lung von weniger als 2 %, vorzugsweise weniger als 1
%, besitzt, wobei die Dickenquellung gemäß den Vor-
schriften der Norm EN 13329:2006+A1:2008 (E) Anhang
G ermittelt wird. Die Messvorschriften sind oben ausführ-
lich erläutert. Der Paneelkörper 100 weist eine Oberseite
6 und eine Unterseite 7 auf. An den Längsseiten 2, 3 sind
die Oberseite 6 und die Unterseite 7 über Stirnseiten 8,
9 verbunden. An gegenüberliegenden Stirnseiten 8, 9
sind jeweils Kupplungsmittel 10, 11 ausgebildet, um das
Paneel 1 mit einem weiteren gleichartigen Paneel ver-
binden zu können. Auch an den kurzen Stirnseiten, wel-
che hier nicht dargestellt sind, sind in der Regel gleich-
artige Kupplungsmittel ausgebildet.
[0068] An der einen Stirnseite 8 sind die Kupplungs-
mittel 10 als Feder 21 ausgebildet. An der gegenüberlie-
genden Stirnseite 9 sind die Kupplungsmittel 11 als Nut
31 ausgebildet. Die Nut 31 ist zwischen einer Nutober-
wange 32 und einer Nutunterwange 33 gebildet. Die  Nut-
unterwange 33 weist gegenüber einer Oberkante 13 der
Oberseite 6 an der Längsseite 3 einen Überstand 34 auf.
Um einen solchen Überstand eines weiteren gleicharti-
gen Paneels aufnehmen zu können, weist das Paneel 1
an seiner Unterseite 7 am gegenüberliegenden Ende zu
dem Überstand 34, d.h. dem Ende, an dem die Feder 21
ausgebildet ist, eine Aussparung 24 auf.
[0069] Die Feder 21 und die Nut 31 sind hierbei jeweils
so ausgebildet, dass eine Feder 21’ eines weiteren
gleichartigen Paneels in die Nut 31 einführbar ist, um das
Paneel 1 mit dem weiteren gleichartigen Paneel 1’ so zu
verbinden, dass im verbundenen Zustand die Oberseite

6 in einer Ebene 19 mit der Oberseite 6’ des weiteren
gleichartigen Paneels 1’ liegt. Dieser verbundene Zu-
stand ist z. B. in Fig. 2a in einer schematischen Schnit-
tansicht durch das Paneel 1 und das weitere gleichartige
Paneel 1’ dargestellt. Die gleichen technischen Merkma-
le weisen in den unterschiedlichen Figuren dieselben Be-
zugszeichen auf. Die korrespondierenden Merkmale ei-
nes zu dem Paneel 1 gleichartigen Paneels 1’ sind jeweils
mit dem Bezugszeichen des Paneels 1 und einem nach-
gestellten Apostroph gekennzeichnet. Eine Beschrei-
bung von Merkmalen im Bezug auf das gleichartige Pa-
neel 1’ bezieht sich jeweils auch auf die Beschreibung
derselben Merkmale im Bezug auf das Paneel 1.
[0070] Um das Paneel 1 und das hiermit verbundene
weitere Paneel 1’ (vergleiche beispielsweise Fig. 2a) in
der verbundenen Stellung hinsichtlich einer Bewegung
in der Ebene 19 senkrecht zu den Längsseiten 2, 3, 2’,
3’ zu fixieren, weist das Paneel 1 Eingriffsmittel 25, 35
auf. Die Eingriffsmittel 25, 35 des Paneels 1 sind zuein-
ander komplementär ausgebildet, so dass unterschied-
liche Eingriffsstellungen der Eingriffsmittel 25, 35 existie-
ren, in denen die Eingriffsmittel im verbundenen Zustand
des Paneels 1 mit dem weiteren gleichartigen Paneel 1’
abschnittsweise flächig ineinandergreifen. Zwei solcher
unterschiedlichen Eingriffsstellungen sind in den Fig. 2a
und 2b gezeigt.
[0071] Die Eingriffsmittel 35 sind an der einen Stirnsei-
te 9 auf der Oberseite 36 im Bereich des Überstands 34
der Nutunterwange 33 als ein Unterwangenrelief 37 aus-
gebildet. Ferner sind die Eingriffsmittel 25 an der Unter-
seite 7 des Paneels 1 im Bereich der Aussparung 24 und
gegebenenfalls zusätzlich im Bereich einer Unterseite
23 der Feder 21 als Aussparungsrelief 27 ausgebildet.
Das Unterwangenrelief 37 und das Aussparungsrelief 27
sind zueinander zumindest abschnittsweise komple-
mentär ausgebildet, sodass in unterschiedlichen Ein-
griffsstellungen Abschnitte des Unterwangenreliefs 37
und des  Aussparungsreliefs 27 im verbundenen Zustand
des Paneels mit einem weiteren gleichartigen Paneel 1’
flächig miteinander verbunden sind, d.h. flächig mitein-
ander in Kontakt sind.
[0072] In Fig. 2a sind die Profilabschnitte, in denen das
Aussparungsprofil 27’ und das Unterwangenprofil 37 flä-
chig ineinandergreifen, mittels der geschweiften Klam-
mer 41 gekennzeichnet. In Fig. 2b sind diese Profilab-
schnitte durch die geschweifte Klammer 43 angezeigt.
Die Profilabschitte überspannen jeweils mindestens ein-
einhalb Periodenlängen der jeweiligen Reliefprofile.
Hierdurch wird ein guter Kraftschluss zwischen den Ein-
griffsmitteln 25, 35 und somit zwischen dem Paneel 1
und dem weiteren gleichartigen Paneel 1’ erreicht. In den
Figuren 2a und 2b sind die Eingriffsmittel 35, 25’ zur bes-
seren Veranschaulichung so dargestellt, dass zwischen
dem Unterwangenprofil 37 und dem Aussparungsprofil
27’ im verbundenen Zustand der Panelle 1, 1’ ein Ab-
stand verbleibt. In einer realen Ausführungsform existiert
dieser Abstand nicht. Ebenso sind der Spalt 29 in Fig.
2a und 2b und der Abstand zwischen den Paneelen 1,
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1’ bzw. den Oberkanten 13, 12’ in Fig. 2a aus Gründen
der Veranschaulichung vergrößert dargestellt.
[0073] Bei der dargestellten Ausführungsform ist eine
Oberseite 28 der Feder parallel zur Oberseite 6 des Pa-
neels 1 ausgerichtet. Ebenso ist eine der Nut 31 zuge-
wandte Seite 38 der Nutoberwange 32 parallel zur Ober-
seite 6 ausgebildet. Hierdurch wird ein Ineinanderführen
der Feder und der Nut begünstigt. Darüber hinaus ist ein
verbleibender Spalt 29 in unterschiedlichen Eingriffsstel-
lungen der Eingriffsmittel 25’, 35, wie sie beispielsweise
in Fig. 2a und 2b dargestellt sind, jeweils gleich. Die Ober-
seite der Nutunterwange 33 kann in einem Abschnitt 39,
in dem die Nut 31 zwischen der Nutoberwange 32 und
der Nutunterwange 33 ausgebildet ist, ebenfalls parallel
zur Oberseite 6 ausgebildet sein. Um ein Einführen der
Feder 21’ in die Nut 31 zu erleichtern, kann dieser Ab-
schnitt 39 jedoch vorteilhafterweise auch zur Außenseite
55 der Nut 31 nach unten geneigt sein. Auch die Unter-
seite 23’ der Feder 21’ kann bei anderen, hier nicht dar-
gestellten Ausführungsformen zu einem vorderen Fe-
derende 61 leicht aufwärts geneigt sein, sodass sich die
Feder zum vorderen Federende hin leicht verjüngt.
[0074] Das Unterwangenrelief 37 und das Ausspa-
rungsrelief 27’ sind bei einer bevorzugten Ausführungs-
form so ausgebildet, dass die Oberflächen in einem
Querschnittsprofil senkrecht zur Längsseite 2, 3 jeweils
ein Sägezahnprofil darstellen. Diese sind wie oben be-
reits erwähnt zueinander komplementär. Die Flanken der
Zähne 55,65 schleißen einen  Winkel α ein. Die Kerben
56, 66 schließen ebenfalls denselben Winkel β = α. Dies
folgt aus der Bedingung, dass die Reliefs und somit deren
Oberflächenprofile komplementär zueinander sind. Bei
der dargestellten Ausführungsform sind die zueinander
komplementären Oberflächenreliefs identisch ausgebil-
det. Dies bedeutet, dass die Zähne (oder Zacken) 55,
65’ und Kerben 56, 66’ jeweils symmetrisch zu einer
durch die Spitze verlaufenden Winkelhalbierenden 67,68
sind.
[0075] In den Fig. 3a und 3b ist ein Querschnitt durch
eine Verbindungsstelle einer weiteren Ausführungsform
eines Paneels 1 mit einem weiteren gleichartigen Paneel
1’ schematisch dargestellt. Das Unterwangenrelief 37
und das Aussparungsrelief 27’ besitzen bei dieser Aus-
führungsform jeweils ein Sägezahnprofil. Bei sägezahn-
artigen komplementären Profilen sind jedoch die an den
Spitzen eingeschlossenen Winkel α beider komplemen-
tären Profile identisch und ebenso entsprechend die Ker-
benwinkel β. Bei der dargestellten Ausführungsform sind
die Zacken und Kerben jedoch nicht symmetrisch zu den
durch die Spitzen der Zähne/Kerben verlaufenden Win-
kelhalbierenden 67, 68. Bei der Wahl eines Sägezahn-
profils ergibt sich, wie bei der Ausführungsform nach Fig.
3a und 3b, jeweils der Vorteil, dass eine senkrecht auf
die Oberseite 6, 6’ wirkende Kraft dazu führt, dass die
Zackenspitzen 55, 65’ des einen Reliefs bzw. Sägezahn-
profils in die Kerben 56, 66’ des jeweils komplementären
Reliefs bzw. Profils getrieben werden. Hierdurch werden
die Paneele 1, 1’ in die vorbestimmte Eingriffsposition

getrieben, welche den entsprechenden Abstand zwi-
schen den Paneelen 1, 1’ und hierüber eine Fugenbreite
71 festlegen. In den Fig. 2b und 3b ist jeweils eine ent-
sprechende Fuge 70 ausgebildet, welche an der Unter-
seite durch die Feder 21’ begrenzt ist. Andere Ausfüh-
rungsformen können vorsehen, dass das Paneel mit ei-
nem weiteren gleichartigen Paneel in mehr als zwei un-
terschiedlichen Eingriffsstellungen verbindbar ist.
[0076] In Fig. 1 weisen die Eingriffsmittel 35, d.h. das
Unterwangenrelief 37, Aussparungen 80 auf. Diese sind
zum Aufnehmen von Befestigungsmitteln vorgesehen,
mit denen das Paneel auf einem Untergrund, beispiels-
weise an einer Wand, einer Decke oder aber auch einem
Fußboden fixiert wird. Die Befestigungsmittel können
beispielsweise Winkel aufweisen, die in die Aussparun-
gen 80 eingreifen. Das Relief bleibt jedoch zumindest
abschnittsweise entlang der Längsseite 3 gleichförmig
ausgebildet. Sind keine Aussparungen 80 in dem Relief
vorgesehen, so ist dieses über die gesamte Längsseite
gleichförmig. Dies erleichtert eine Ausbildung der Unter-
wangenreliefstruktur.
[0077] Bei der Ausführungsform, welche in den Fig. 3a
und 3b gezeigt ist, ist an einem äußeren Ende 57 in dem
Unterwangenrelief ein Absatz 58 vorgesehen, welcher
zum Aufnehmen von Befestigungsmitteln 90 vorgesehen
ist. Dieser Absatz 58 erstreckt sich vorzugsweise entlang
der gesamten Längsseite 3 des Paneels 1. Zur Fixierung
kommen auch aus dem Stand der Technik bekannte Cli-
psysteme in Betracht.
[0078] Es versteht sich für den Fachmann, dass die
Oberseite 6 in der Regel mit einer Veredelungsschicht,
beispielsweise einer Dekorschicht, versehen ist. Ebenso
kann die Oberseite 28 der Feder 21 mit derselben oder
einer anderen Veredelungsschicht, beispielsweise der-
selben oder einer anderen Dekorschicht, versehen sein.
Aus optischen und ästhetischen Gründen sowie zur Ver-
meidung scharfer Kanten können die Oberkanten 12, 13
der Oberseite 6 entlang den Längsseiten 2, 3 angefast
oder abgerundet sein. Darüber hinaus ist es möglich, an
diesen Kanten Einfräsungen vorzunehmen (nicht darge-
stellt). Aufgrund der Tatsache, dass die Eingriffsmittel
25, 35 an der Unterseite in der Aussparung 24 bzw. auf
der Oberseite der Nutunterwange 33 ausgebildet sind,
können tiefere Einfräsungen als bei Paneelen nach dem
Stand der Technik vorgenommen werden, ohne eine
strukturelle Schwächung herbeizuführen, welche eine
Verriegelung und Fixierung quer zu den Längsseiten im
verlegten Zustand beeinträchtigen würde. Dies hat seine
Ursache hauptsächlich darin, dass keine inneren Span-
nungen in den einzelnen Paneelen 1, 1’ genutzt werden,
um diese in der Ebene relativ zueinander zu fixieren. Ent-
scheidend ist, dass die einzelnen Paneele im verlegten
Zustand spannungsfrei ineinandergefügt sind.
[0079] In Fig. 4a und 4b ist ein Ausschnitt eines Quer-
schnitts durch den Verbindungsbereich eines Paneels 1
mit einem weiteren Paneel 1’ für eine weitere Ausfüh-
rungsform von Paneelen gezeigt. Bei diesen sind die Ein-
griffsmittel 25, 35 sinusartig, d.h. mit abgerundeten kom-
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plementären Profilen versehen. Dennoch findet auch bei
dieser Ausführungsform eine gute Zentrierung statt, so-
dass im verlegten Zustand quer zu den Längsrichtungen
kein Spiel existiert und eine gute Fixierung quer zu den
Längsseiten 2, 3 erreicht ist. Gezeigt sind wieder zwei
unterschiedliche Eingriffsstellungen. In Fig. 4a eine ist
eine Eingriffsstellung gezeigt, bei der kein Abstand zwi-
schen den Paneelen 1 und 1’ existiert. In Fig. 4b ist eine
Eingriffsstellung dargestellt, bei der zwischen dem Pa-
neel 1 und dem weiteren gleichartigen Paneel 1’ eine
Fuge 70 ausgebildet ist. Bei allen Ausführungsformen
2b, 3b und 4b kann die Fuge 70 zur Abdichtung mit einer
Fugenmasse 72 versiegelt werden. Hierdurch wird ein
Eindringen von Flüssigkeiten von  der Oberseite her zu
einem unter der Unterseite 7 befindlichen Fußboden oder
einer andersartigen Auflagefläche verhindert. Ferner
wird eine Ablagerung von Schutz in den Fugen verhin-
dert. Die Fugenmasse kann unterschiedliche Farben auf-
weisen. Hierüber lassen sich im Zusammenwirken mit
einer als Dekorschicht ausgebildeten Veredelungs-
schicht verschiedene optische Effekte erreichen.
[0080] In Fig. 5 ist eine schematische Schnittansicht
noch wieder einer weiteren Ausführungsform eines Pa-
neels 1 dargestellt, welches mit einem gleichartigen Pa-
neel 1’ in einer einzigen möglichen Eingriffsstellung ver-
bunden ist. Gleiche technische Merkmale weisen erneut
dieselben Bezugszeichen wie in den Figuren zu den an-
deren Ausführungsformen auf.
[0081] Das Paneel 1 und das gleichartige hiermit ver-
bundene Paneel 1’ weisen Eingriffsmittel 25’, 35 auf, die
in einem Abschnitt, der mittels einer geschweiften Klam-
mer 45 gekennzeichnet ist, flächig miteinander in Kontakt
sind. Die Eingriffsmittel sind in diesem Abschnitt komple-
mentär zueinander ausgebildet und greifen komplemen-
tär ineinander. In dem dargestellten verbundenen Zu-
stand, in dem die Eingriffsmittel 25’, 35 in flächigem Kon-
takt sind, stoßen ferner die Stirnseiten 8’ des gleicharti-
gen Paneels 1’ und der weiteren Stirnseite 9 des Paneels
1 aneinander an. Dieses bedeutet, dass die Oberkanten
13, 12’ ebenfalls aneinander stoßen. In der Richtung auf-
einander zu wird eine Bewegung durch das Aneinander-
stoßen der Stirnseiten 9, 8’ verhindert. In der Richtung
voneinander weg wird eine Bewegung durch das Inein-
andergreifen der Eingriffsmittels 25’, 35 verhindert. Zwi-
schen den Paneelen 1, 1’ existiert keine Fuge und kein
Spalt.
[0082] Die Eingriffsmittel 35 des Paneels 1 weisen an
der Oberseite 36 der Nutunterwange 33 im Bereich des
Überstands 34 zum Ende 57 des Paneels 1 hin eine "Er-
hebung" oder Verdickung 59 auf. Entsprechend weisen
die Eingriffsmittel 25’ des gleichartigen weiteren Paneels
1’ in der Aussparung 24’ eine Einkerbung 69’ auf. Ein
Oberflächenprofil der Verdickung 59 und ein Oberflä-
chenprofil der Einkerbung 69’ sind zumindest in einem
Abschnitt (welcher durch die geschweifte Klammer 45
angezeigt ist) komplementär ausgebildet. In dem verbun-
denen Zustand der Paneele 1, 1’ greifen die Eingriffsmit-
tel 25’, 35 in der Eingriffstellung komplementär ineinan-

der, so dass ein Auseinanderbewegen der Paneele quer
zu den Oberkanten 13, 12’ verhindert wird und auch kein
Spiel in dieser Richtung existiert.
[0083] Um eine Handhabung der Paneele 1, 1’ zu er-
leichtern und eine Verletzungsgefahr aufgrund gewinkel-
ter Kanten zu minimieren, sind bei der dargestellten Aus-
führungsform die die Unterseite 7 begrenzenden Kanten
14’, 15 abgerundet ausgebildet.
[0084] Zum Aufnehmen von Befestigungsmitteln,
kann das Paneel 1 oder können die Paneele 1, 1’ so
ausgebildet sein, dass an der Unterseite im verbundenen
Zustand der Paneele 1, 1’ ein Freiraum 75 verbleibt. Wie
bei den anderen Ausführungsformen angedeutet ist,
kann das Profil der Nutunterwange 33 so modifiziert wer-
den oder sein, dass Befestigungsmittel in die Nutunter-
wange 33 eingreifen können, ohne ein komplementäres
Ineinandergreifen der Eingriffsmittel 25’, 35 zu behin-
dern.
[0085] Bei der dargestellten Ausführungsform ist fer-
ner in der Stirnseite 8’ eine sogenannte Leimtasche 22
ausgebildet. In diese kann Leim oder ein dichtendes Ma-
terial im Verlegevorgang eingefüllt werden, so dass die
Paneele 1, 1’ aneinander fixiert und/oder eine Versiege-
lung herbeigeführt wird.
[0086] Um ein Einführen der Feder 21 in die Nut 31 zu
erleichtern ist eine vordere Kante 76 der Unterseite 28
der Nutoberwange 32 abgerundet ausgebildet. Ebenso
ist das vordere Federende 61’ sowohl zur Oberseite 28’
der Feder 21’ als auch zur Unterseite 23’ der Feder 21
abgerundet. Dieses verringert eine Verletzungsgefahr
bei der Handhabung und erleichtert das Ineinanderfüh-
ren der Kupplungsmittel 10’, 11, d.h. von Feder 21’ und
Nut 31. Diesem Ziel dient auch die Abrundung des Ab-
schnitts 39 der Nutunterwange 33.
[0087] Den Ausführungsformen ist gemeinsam, dass
die Eingriffsmittel so ausgebildet sind, dass diese quer
zu den jeweiligen Längsseiten periodische Oberflächen-
profile aufwiesen. Diese Oberflächenprofile sind jeweils
zueinander komplementär. Die Eingriffsmittel sind ferner
so ausgestaltet, dass jeweils mindestens zwei Eingriffs-
stellungen existieren, in denen die jeweils komplemen-
tären Reliefstrukturen, d.h. das Unterwangenrelief und
das Aussparungsrelief, flächig miteinander in Kontakt
sind. Der Bereich, in dem die zueinander komplementä-
ren Eingriffsmittel flächig in Kontakt sind, überspannt bei
beiden Oberflächenprofilen senkrecht zu der jeweiligen
Längsseite jeweils mindesten eineinhalb Periodenlän-
gen. Hierdurch wird ein guter Kraftschluss zwischen den
benachbarten Paneelen geschaffen. Ferner ist eine Ver-
bindung quer zu den Längsseiten spielfrei, wenn zuein-
ander komplementäre Eingriffsmittel flächig miteinander
über einen Bereich in  Kontakt sind, der mehr als eine
Periodenlänge aufweist. Die Paneele sind im verbunde-
nen Zustand spannungsfrei.
[0088] Bei der Beschreibung der verschiedenen ge-
zeigten Ausführungsformen wurde jeweils nur die Aus-
gestaltung von zwei der Längsseiten eines Paneels be-
schreiben. Es versteht sich, dass die beiden anderen ein-
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ander gegenüberliegenden Längsseiten eines Paneels
mit einer rechteckigen Oberseite in gleicher Weise mit
Kupplungs- und Eingriffsmittel ausgebildet werden kön-
nen. In der Regel sind alle vier Längsseiten mit Kupp-
lungsmitteln und zusätzlich mit Eingriffsmitteln versehen.
[0089] Bei der Verlegung können für eine Verklebung
Silikone oder Fliesenkleber eingesetzt werden.
[0090] Bei den in den unterschiedlichen Figuren dar-
gestellten Ausführungsformen sind eine dekorative Aus-
gestaltung der Oberfläche und/oder ein Ausbilden einer
Veredelungsschicht nicht gesondert beschrieben und
dargestellt.
[0091] Es versteht sich jedoch für den Fachmann, dass
auch die unterschiedlichen in der Beschreibungseinlei-
tung genannten Ausgestaltungsmöglichkeiten für eine
Veredelung und/oder dekorative Ausgestaltung der
Oberseite der Paneele und/oder einer Oberseite der Fe-
der bzw. Federn der einzelnen Paneele genutzt werden.
Hierbei können die Oberseite eines Paneels und die
Oberseiten der Federn an den unterschiedlichen Stirn-
seiten (der Längsstirnseite und der Querstirnseite) je-
weils gleich oder unterschiedlich ausgestaltet sein.
Ebenso ist es möglich, diese einheitlich auszugestalten.
Wird auf die Oberseite des Paneels als Veredelungs-
schicht oder als Bestandteil einer Veredelungsschicht ei-
ne dekorative oder transparente Folie aufgebracht, so
kann diese auch einheitlich zusätzlich zu einem Aufbrin-
gen auf die Oberseite des Paneels auf die Oberseite der
Feder mit aufgebracht werden.
[0092] Bei einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Paneel mit einer Veredelungsschicht, bei-
spielsweise einer Dekorschicht, versehen ist. Ein Dekor
kann beispielsweise durch Aufdrucken eines Musters
und anschließendes Lackieren der Oberseite aufge-
bracht werden. Um eine optisch ansprechende, glatte
und besonders taktil angenehme und darüber hinaus
sehr abriebfeste Oberfläche zu erhalten, können Kunst-
stofflacke für die Veredelungsschicht verwendet werden,
welche vorzugsweise  mittels Elektrodenstrahlbeschuss
ausgehärtet sind. Bevorzugt werden korundhaltige Lack-
e .
[0093] Die verschiedenen beschriebenen Verfahren
zur dekorativen Gestaltung und/oder Veredelung des
Paneels können mit den unterschiedlichen beschriebe-
nen Ausführungsformen beliebig kombiniert werden. An-
gemerkt wird an dieser Stelle, dass Paneele, die sich
lediglich hinsichtlich ihrer dekorativen Ausgestaltung un-
terscheiden, ansonsten jedoch hinsichtlich ihrer körper-
lichen Merkmale identisch ausgebildet sind, als gleich-
artige Paneele im Sinne der Anmeldung aufgefasst wer-
den.
[0094] Es versteht sich, dass hier lediglich beispielhaf-
te Ausführungsformen beschrieben sind. Die in den ein-
zelnen dargestellten Ausführungsbeispielen beschriebe-
nen Merkmale können in beliebiger Kombination verwen-
det werden, um die Erfindung auszuführen.

Bezugszeichenliste

[0095]

1 Paneel
2 Längsseite
3 Längsseite
5 Schnittfläche
6 Oberseite
7 Unterseite
8 Stirnseite
9 gegenüberliegende Stirnseite
10, 11 Kupplungsmittel
12, 13 Oberkanten
14,15 Kanten (der Unterseite)
18 gegenüberliegendes Ende
19 Ebene
21 Feder
22 Leimtasche
23 Unterseite (Feder)
24 Aussparung
25 Eingriffsmittel
27 Aussparungsprofil
28 Oberseite (Feder)
29 Spalt
31 Nut
32 Nutoberwange
33 Nutunterwange
34 Überstand
35 Eingriffsmittel
36 Oberseite
37 Unterwangenrelief
38 Unterseite Nutoberwange
39 Abschnitt, der Oberseite der Nutunterwan-

ge
41, 43, 45 geschweifte Klammern
51 Außenseite
55 Zacke
56 Kerbe
57 äußeres Ende
58 Absatz
59 Verdickung
61 vorderes Federende
65 Zackenspitze
66 Kerbe
67, 68 Winkelhalbierende
69 Einkerbung
70 Fuge
71 Fugenbreite
72 Fugenmasse
75 Freiraum
76 vordere Kante (Unterseite Nutoberwange)
80 Aussparung
90 Befestigungsmittel
100 Paneelkörper
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Patentansprüche

1. Paneel (1) zur flächigen Verlegung mit gleichartigen
Paneelen (1’) umfassend einen Paneelkörper (100)
mit einer Oberseite (6) und einer Unterseite (7) sowie
Kupplungsmittel (10, 11), die an einer Stirnseite (9)
des Paneelkörpers (100) eine Nut (31) und an einer
gegenüberliegenden Stirnseite (8) eine Feder (21)
umfassen, wobei die Feder (21) und die Nut (31) so
ausgebildet sind, dass die Nut (31) des Paneels in
die Feder (21) eines gleichartigen Paneels (1) ein-
führbar ist, um die Paneele (1, 1’) miteinander zu
verbinden, sodass die Oberseiten (6, 6’) der Paneel-
körper (100, 100’) in einer Ebene liegen,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Paneelkörper (1) aus einem nicht quellenden
Material gefertigt ist.

2. Paneel (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das nicht quellende Material eine
Dickenquellung von weniger 2 % aufweist, wobei die
Dickenquellung gemäß folgender Messvorschrift er-
mittelt ist: aus dem Material werden zwei Proben-
stücke A und B mit Abmessungen von (Längsseite
x Querseite) von (150 6 1) mm x (50 6 1) mm ge-
schnitten, wobei die Schnittrichtungen der Längssei-
ten der Probenstücke senkrecht zueinander orien-
tiert sind;
die Probenstücke werden in einer Vorbereitungsat-
mosphäre bei einer Temperatur von (23 6 2)°C und
einer relativen Luftfeuchtigkeit von (50 6 5) % kon-
ditioniert, bis sich deren Massen in aufeinander fol-
genden Messungen, die in einem Abstand von 24
Stunden ausgeführt sind, um nicht mehr als 0,01 %
ändern;
an jedem Probestück werden drei Dickenmessun-
gen mit einer Mirkometer-Messeinrichtung mit zwei
gegenüberliegenden ebenen und zueinander paral-
lelen Messoberflächen mit einem Durchmesser von
mindestens 5 mm und mit einer Genauigkeit von 6
0,05 mm durchgeführt, wobei die Dickenmessungen
senkrecht zur Oberfläche an den äußeren Kanten
vorgenommen werden und jeweils ein erster Mes-
spunkt an der äußeren Kante in der Mitte einer Quer-
seite liegt, die anderen beiden Messpunkte an den
äußeren Kanten der Längsseiten jeweils 25 mm von
der Querseite entfernt liegen, in deren Mitte der erste
Messpunkt liegt, wobei die gemessenen Dicken als
Ausgangsdicken din bezeichnet werden, die Proben-
stücke werden anschließend jeweils mit der Quer-
seite, an deren äußerer Kante der erste Messpunkt
angeordnet ist, in ein Gefäß mit Wasser eingetaucht,
so dass eine Eintauchtiefe 50 mm beträgt und die
Längsseiten der Probenstücke  senkrecht zur Was-
seroberfläche orientiert sind, wobei das Wasser auf
einer Temperatur von (20 6 1)°C konstant gehalten
wird und das Gefäß, in dem sich das Wasser befin-
det, ist so groß dimensioniert ist, dass ein Wasser-

niveau in dem Gefäß konstant bleibt;
die Probenstücke werden nach 24 Stunden 6 15
Minuten aus dem Wasser entnommen und mit einem
Handtuch abgetrocknet;
danach werden an denselben drei Messpunkten je-
des Paneels erneut Dickenmessungen durchge-
führt, wobei die gemessenen Dicken als Enddicken
dfin bezeichnet werden,
anhand der im konditionierten Zustand gemessenen
Ausgangsdicke din und der nach der Entnahme aus
dem Wasser gemessenen Enddicke dfin wird für je-
den der Messpunkte eine prozentuale Dickenquel-
lung gemäß folgender Formel: 

errechnet;
als Dickenquellung wird der Mittelwert der sechs ein-
zelnen Dickenquellungsergebnisse in Prozent (%)
mit einer Genauigkeit von 0,1 % angegeben.

3. Paneel(1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das nicht quellende Material
Magnesiumoxid oder ein Verbundmaterial auf Basis
von Gipsfaser oder Zementspan oder Zementfaser
ist.

4. Paneel (1) nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (31)
zwischen einer Nutoberwange (32) und einer Nut-
unterwange (33) ausgebildet ist, wobei die der Nut
(31) zugewandte Seite (38) der Nutoberwange (32)
parallel zur Oberseite (6) des Paneels (1) ausgerich-
tet ist und eine Oberseite (28) der Feder (21) parallel
zur Oberseite (6) des Paneels (1) ausgerichtet ist.

5. Paneel (1) nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Nutunter-
wange (33) gegenüber der Nutoberwange (32) einen
Überstand (34) aufweist und der Paneelköper (100)
an dem der Nutunterwange (33) gegenüberliegen-
den Ende seiner Unterseite (7) eine Aussparung (24)
zum Aufnehmen der Nutunterwange (33’) eines wei-
teren gleichartigen Paneels (1’) bei dem Verbinden
mit dem weiteren gleichartigen Paneel (1’) aufweist.

6. Paneel (1) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass einerseits an der Nutunterwange
(33) und andererseits im Bereich der Aussparung
(24) und gegebenenfalls zusätzlich einer Unterseite
(23) der Feder (21) jeweils zueinander zumindest
abschnittsweise komplementäre Eingriffsmittel (25,
35) ausgebildet sind, die beim Verbinden des Pa-
neels (1) mit einem weiteren gleichartigen Paneel
(1’) relativ zueinander in unterschiedlichen Eingriffs-
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stellungen in Eingriff bringbar sind, um das mit dem
Paneel (1) verbundene weitere gleichartige Paneel
(1’) in einem von unterschiedlichen festgelegten Ab-
ständen zu fixieren.

7. Paneel (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Paneelkörper (100) so ausge-
bildet ist, dass dieser in dem verlegen Zustand, in
dem es mit mindestens einem weiteren gleichartigen
Paneel (1) verbunden ist, in jeder der Eingriffsstel-
lung der Eingriffsmittel (25, 35) spannungsfrei ist.

8. Paneel (1) nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eingriffsmittel
(25, 35) so ausgestaltet sind, dass eine Eingriffstel-
lung existiert, in der unter Berücksichtigung einer
Kantenform einer Oberkante (13) des Paneels (1)
und einer Kantenform einer Oberkante (12’) des hier-
mit verbundenen gleichartigen Paneels (1) die Ober-
kanten (13, 12’) abstandslos aneinandergefügt sind.

9. Paneel (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass auf der Oberseite
(36) des Überstands (34) der Nutunterwange (33)
ein Unterwangenrelief (37) und an der Unterseite (7)
des Paneelkörpers (100) im Bereich der Aussparung
und gegebenenfalls zusätzlich (24) der Unterseite
(23) der der Feder (21) ein Aussparungsrelief (27)
ausgebildet sind, und das Unterwangenrelief (37)
und das Aussparungsrelief (27) so ausgebildet sind,
dass das Unterwangenrelief (37) und das Ausspa-
rungsrelief (27) sägezahnförmig und komplementär
zueinander ausgebildet sind, sodass in den Eingriff-
stellungen die komplementären sägezahnförmigen
Reliefs zumindest abschnittsweise flächig aneinan-
der anliegen.

10. Verfahren zum flächigen Verlegen gleichartiger Pa-
neele (1, 1’) umfassend die Schritte:

Bereitstellen mehrerer gleichartiger Paneele (1,
1’) nach einem der Anspruche 1 bis 9;
Aufbringen eines der Paneele (1) auf einen Un-
tergrund;
Verbinden des einen Paneels (1) mit einem wei-
teren der gleichartigen Paneele (1’), indem Nut
(31) und Feder (21) der Panelle (1, 1’) ineinan-
dergefügt werden, so dass im verbundenen Zu-
stand die Oberseiten (6, 6’) der gleichartigen
miteinander verbundenen Paneele (1, 1’) in ei-
ner Ebene liegen und die einzelnen Paneele (1,
1’) jeweils spannungsfrei sind.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das eine Paneel (1) und das weitere
Paneel (1’) so miteinander verbunden werden, dass
die Eingriffsmittel (25, 35) das Paneel (1) und das
weitere Paneel (1’) in einem Abstand zueinander in

der Ebene fixieren, sodass sich eine nach unten
durch die Feder (21) begrenzte Fuge (70) zwischen
den Paneelen (1, 1’) bildet.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die zwischen den
Paneelen (1, 1’) ausgebildete Fuge (70) mit einer
Fugenmasse (90) verfüllt wird.

13. Herstellungsverfahren für ein Paneel (1) zum flächi-
gen Verlegen umfassend die Schritte: Bereitstellen
oder Herstellen einer Trägerplatte als Paneelkörper
(100) mit einer Oberseite (6) und einer Unterseite
(7), die zueinander planparallel sind; Einfräsen von
Kupplungsmitteln (10, 11) an den Stirnseiten (8, 9)
des Paneelkörpers (100), wobei jeweils an einer der
gegenüberliegenden Stirnseiten (9) eine Nut (31)
und der anderen Stirnseite (8) der gegenüberliegen-
den Stirnseiten (8, 9) entsprechend eine Feder (21)
eingefräst wird, wobei die Feder (21) und die Nut
(31) so ausgebildet sind, dass die Nut (31) des Pa-
neels (1) in die Feder (21) eines weiteren gleichar-
tigen Paneels (1’) einführbar ist, um die Paneele (1,
1’) miteinander zu verbinden, sodass die Oberseiten
(6, 6’) der Paneelkörper (100, 100’) in einer Ebene
liegen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerplatte aus einem nicht quellenden Material
gefertigt wird oder aus einem nicht quellenden Ma-
terial bereitgestellt wird.
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