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Beschreibung

Technisches Gebiet

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Platte insbesondere
für den Innenausbau und Trockenbau, bevorzugt zum
Erstellen von neuen Wänden und Vorsatzschalen eines
Raumes oder zur Verkleidung von Wand-, Decken- oder
Dachflächen eines Raumes, nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1, sowie ein zugehöriges Verfahren nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 28.

Stand der Technik

�[0002] Aus dem Bereich des Innenausbaus sind
großformatige Platten, beispielsweise aus Gipskarton,
bekannt, die an geeigneten Trägern befestigt werden.
Beispielsweise werden diese Platten im Bereich des
Trockenbaus zur Erstellung von neuen Trennwänden an
Metallprofilen befestigt. Alternativ können die Platten zur
Ausbildung von Verkleidungen an einer mit einer Wand
verbundenen Lattung oder an Dachschrägen, wie z.B.
den Balken eines Dachstuhles befestigt werden. Die
Platten können übermannshoch sein und eine Breite von
mehr als 1 m aufweisen. Derartige Platten sind als
"Ein-Mann-Platten" bekannt und weisen beispielsweise
Abmessungen von etwa 1,50 x 1,00 m auf. Zusätzlich
gibt es standardmäßig größere Platten, beispielsweise
mit Abmessungen von 1,25 x 2,50 m, die üblicherweise
nur von zwei Personen gehandhabt werden können.
�[0003] An den aneinander grenzenden Stoßkanten
der Platten muss ein möglichst ebener und unauffälliger
Übergang geschaffen werden. Die Stoßkanten der Plat-
ten weisen zu diesem Zweck jeweils im Stoßbereich
zweier Platten eine Abflachung auf. Die Platten sind also
am Rand abgeschrägt, so dass sich an der Stoßkante
zweier benachbarter Platten eine vergleichsweise flache
Abflachung ergibt. Diese kann mit Spachtelmasse aus-
gefüllt werden. In die feuchte Spachtelmasse wird an-
schließend ein Textilstreifen eingelegt. Hierdurch wer-
den die Platten zugfest miteinander verbunden, bei-
spielsweise um späteren Rissbildungen in einer darüber
angebrachten Tapete vorzubeugen.
�[0004] Aus der DE 297 19 986 U1 ist ein Paneelele-
ment bekannt, das mit einem benachbarten Paneelele-
ment mittels einer Nut- und Federverbindung verbunden
werden kann. Die Nut wird durch zwei sogenannte Nut-
wangen begrenzt. An derjenigen Nutwange, die sich auf
der von dem betreffenden Raum abgekehrten Seite be-
findet, sind Ausnehmungen zur Aufnahme von Befesti-
gungsmitteln vorhanden. Mittels der beschriebenen Be-
festigungsmittel kann das gezeigte Paneel mit einer Un-
terkonstruktion verbunden werden.
�[0005] Aus der EP 1 120 515 A1, ist eine Kombination
eines Verriegelungselements mit wenigstens zwei Pa-
neelen bekannt. Ein erstes Paneel wird mittels einer
Klammer an einem Untergrund befestigt. Ein zweites Pa-
neel wird mit seiner Feder in die Nut des ersten Paneels

eingeführt und durch einen vorstehenden Abschnitt, der
an der Klammer ausgebildet ist, am Untergrund und zu
dem ersten Paneel gehalten.
�[0006] Eine ähnliche Anordnung ist aus der WO
01/38668 A1 bekannt, die ebenfalls nicht vorveröffent-
licht ist. Paneele werden hierbei durch Halteelemente,
die an einem Untergrund befestigt sind, fixiert. Bei beiden
der vorangehend genannten Druckschriften erfolgt die
Verriegelung eines Paneels mittels des gesonderten
Verriegelungs- oder Halteelements, so dass der Aufbau
vergleichsweise kompliziert, unflexibel und mit umfang-
reichen Toleranzen behaftet ist.
�[0007] Aus der DE 100 01 076 C1 ist ein Paneelele-
ment bekannt, das für Bodenbeläge vorgesehen ist und
mit einer besonderen Nut-und Federverbindung ausge-
rüstet ist, mit der eine rastende Verbindung mit benach-
barten Paneelelementen möglich ist. Mit anderen Worten
erfolgt zum Zeitpunkt der Verbindung zumindest kurzzei-
tig eine Auslenkung zumindest eines der die Nut begren-
zenden Abschnitte, und eine rastende Verbindung wird
dadurch ausgebildet, dass sich dieser Abschnitt zumin-
dest weitgehend zurückbewegt und einen an der Feder
des benachbarten Paneels vorgesehenen Vorsprung
verrastend hält.
�[0008] Die DE 200 17 114 U1 beschreibt ein Pa-
neelelement für Böden, Decken oder Wände, an dessen
unterer Nutwange eine Vertiefung vorhanden ist, durch
welche ein Befestigungselement, beispielsweise eine
Schraube eingedreht werden kann, um das Paneelele-
ment mit einer Unterkonstruktion zu verbinden. Ein an-
grenzendes Paneelelement ist durch eine formschlüssi-
ge Ausgestaltung der Feder mit einem in dieser Weise
befestigten, ersten Paneelelement verbindbar.
�[0009] Eine ähnliche Gestaltung ist aus der JP
11350706 A für ein Paneel bekannt, das zumindest an
seiner Oberfläche aus Metall besteht.
�[0010] Eine Platte nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 ist aus der US 4 299 070 bekannt. Diese wird
durch Extrudieren als weitgehend hohle Platte ausgebil-
det und ist mit Verbindungsmitteln in Form von Nut und
Feder versehen. An der Feder sind zwei Hinterschnei-
dungen vorgesehen, in welche Vorsprünge eingreifen,
die an den beiden Nutwangen ausgebildet sind. Die Vor-
sprünge sind zu den Hinterschneidungen komplementär
gestaltet. Ein von dem Plattenmaterial getrenntes Dich-
tungsmaterial drückt die Verbindungsmittel in Eingriff
miteinander.
�[0011] Ein Verfahren nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 28 ist aus der DE 195 03 948 A1 bekannt. Hierbei
wird eine erste, bereits an einer Tragkonstruktion befe-
stigte Platte durch eine Rastverbindung mit einer zweiten
Platte verbunden. Nachfolgend wird die zweite Platte an
der Tragkonstruktion befestigt. Die, Rastverbindung ist
mit einem Fügespiel versehen, um eine Fuge zwischen
den beiden Platten verändern zu können.

1 2 
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Darstellung der Erfindung

�[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Platte insbesondere für den Innenausbau und Trocken-
bau zu schaffen, die zeitsparend mit geringem Aufwand
und in optisch ansprechender Weise mit weiteren, gleich-
artigen Platten zur Ausbildung einer neuen Wand oder
einer Verkleidung verbindbar ist. Ferner soll ein hierfür
geeignetes Verfahren geschaffen werden.
�[0013] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt zum einen
durch die im Anspruch 1 beschriebene Platte.
�[0014] Demzufolge sind an zumindest zwei entgegen-
gesetzten Seiten, einer ersten und einer zweiten Seite,
der Platte Verbindungsmittel vorhanden, welche bei der
Verbindung mit weiteren, gleichartigen Platten eine ein-
rastende Verbindung mit der jeweils benachbarten Platte
ermöglichen. Diese Verbindungsmittel können beispiels-
weise in Form einer Nut-und-Feder-Ausgestaltung vor-
gesehen sein. Insbesondere sind die Verbindungsmittel
an zwei entgegensetzten Seiten komplementär zueinan-
der, so dass die Seitenkante einer Platte mit der entge-
gensetzten Seitenkante einer gleichartigen Platte einra-
stend oder verriegelnd miteinander verbunden werden
kann. Unter einer "einrastenden Verbindung" wird hierbei
verstanden, dass im Bereich der Verbindung insbeson-
dere an einem der beteiligten Abschnitte, beispielsweise
einer der eine Nut begrenzenden Nutwangen, eine zu-
mindest kurzzeitige Auslenkung stattfindet, so dass ein
(allgemein ausgedrückt) Rastvorsprung, der bevorzugt
ein Übermaß aufweist, aufgenommen werden kann. Mit
anderen Worten bewegt sich bei einer derartigen Rast-,
Schnapp- oder Klickverbindung ein Abschnitt derart,
dass er einen Totpunkt überschreitet, woraufhin der Ab-
schnitt sich federnd zumindest teilweise zurückbewegt,
so dass der erwähnte Rastvorsprung sicher gehalten
wird. Im verbundenen Zustand kann der in dieser Weise
bewegte Abschnitt weiterhin zumindest geringfügig aus-
gelenkt bleiben, so dass stets eine Kraft wirkt, welche
die Platten zueinander zieht. Ebenso ist es jedoch denk-
bar, dass im verbundenen Zustand keine Auslenkung
vorliegt, jedoch gleichzeitig ein Auseinanderbewegen
miteinander verbundener Platten verhindert wird. Im Zu-
sammenhang mit den an der Platte vorgesehenen, der
rastenden Verbindung dienenden Verbindungsmitteln ist
zu betonen, dass diese integral an der Platte vorgesehen
sind. Mit anderen Worten sind sie unmittelbar aus dem
Plattenmaterial gefertigt, so dass nicht in aufwändiger
Weise zusätzliche Verbindungsmittel erforderlich sind.
�[0015] Eine derartige Rastverbindung hat den wesent-
lichen Vorteil, dass in bislang nicht bekannter Art und
Weise Platten für den Innenausbau, die an Decken und/
oder Wänden zu befestigen sind, optisch fugenfrei mit-
einander verbunden werden können. Unter "optisch fu-
genfrei" wird verstanden, dass zwar eine Fuge oder
Stoßstelle zwischen zwei benachbarten Platten vorhan-
den ist, jedoch die Fuge von einer derartigen Qualität
und von derart geringen Abmessungen ist, dass sie nicht
wahrgenommen wird. Insbesondere entspricht die Fuge

einem sehr gut ausgeführten Tapetenstoß, so dass der
Eindruck einer besonders gut angebrachten Tapete ent-
steht, oder im Falle anderer oberflächenausführungen
die Fuge nicht erkennbar ist.
�[0016] Die beschriebene Rast-, Schnapp- oder Klick-
verbindung verhindert nämlich ein Auseinanderbewegen
zweier benachbarter Platten, so dass stets eine gute Op-
tik sichergestellt ist, ohne die Stoßstellen zwischen den
Platten gesondert bearbeiten zu müssen.
�[0017] In dieser Weise wird ferner zwischen zwei Plat-
ten eine Verbindung ausgebildet, welche die beiden Plat-
ten in sämtlichen Richtungen senkrecht zu der betrach-
teten Seitenkante verbindet. Mit anderen Worten können
die beiden Platten bezüglich einander nicht in einer Rich-
tung senkrecht zu deren Oberfläche angehoben werden.
Ferner können sie nicht ohne weiteres in einer Richtung
parallel zu deren Oberfläche voneinander getrennt wer-
den. Dies wird durch die verriegelnden Verbindungsmit-
tel verhindert. Diese Verriegelung gilt zumindest für die
Zeit während des Einsatzes, also solange die Platten ei-
ne Trennwand oder Verkleidung bilden. Die Verbin-
dungsmittel können jedoch so gestaltet sein, dass durch
geeignetes Lösen der Platten voneinander die Platten
zerstörungs- und schmutzfrei voneinander getrennt und
in anderer Weise erneut benutzt werden können.
�[0018] Die erfindungsgemäße Platte zeichnet sich für
die Erstellung von neuen Wänden oder zur Verkleidung
von vorhandenen Flächen eines Raumes dadurch aus,
dass zusätzliche Befestigungseinrichtungen an der Plat-
te selbst oder an zwei miteinander verbundenen Platten
vorhanden sind, die eine Befestigung an einer Tragkon-
struktion ermöglichen. Insbesondere können diese Be-
festigungseinrichtungen derart an der Verbindungsstelle
von zwei miteinander verbundenen Platten vorhanden
sein, dass hier eine Befestigung an einer Tragkonstruk-
tion durch geeignete Klammern oder Adapter aus Metall
oder Kunststoff ermöglicht wird. Wie nachfolgend, noch
genauer ausgeführt wird, können diese zusätzlichen Be-
festigungseinrichtungen derart vorgesehen sein, dass ei-
ne Befestigung einer jeweiligen Platte an einer Tragkon-
struktion durch geeignete Klammern, Schrauben oder
Nägel erfolgt. Ferner ist eine Haft- oder Klebe-Befesti-
gung sowie eine Befestigung durch Klett- oder Magnet-
band an einer Tragkonstruktion möglich. Hierdurch wird
in vorteilhafter Weise gewährleistet, dass zwei Platten
nicht nur zuverlässig aneinander befestigt sind, sondern
auch an einer darunter befindlichen Tragkonstruktion
aus Holz, Metall oder Kunststoff. Diese kann beispiels-
weise durch die Dachbalken gebildet werden, so dass
die erfindungsgemäße Platte die bislang verwendeten
Gipskartonplatten ersetzen kann.�
Verglichen mit Gipskartonplatten bietet die erfindungs-
gemäße Platte entscheidende Vorteile dahingehend,
dass sie zum einen deutlich, nämlich etwa 30%, leichter
als eine Gipskartonplatte ist. Hierdurch ist sie mit wenig
Kraftaufwand zu transportieren und zu montieren. Ferner
ist die erfindungsgemäße Platte beispielsweise mit einer
Stich- oder Handkreissäge leicht zu bearbeiten. Zum an-
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deren entfällt bei der erfindungsgemäßen Platte vergli-
chen mit der Verwendung von Gipskartonplatten das
Verspachteln der Stoßfugen sowie das Abschleifen der
Spachtelmasse. Hierdurch kann darüber hinaus in vor-
teilhafter Weise die umfangreiche Reinigungsarbeit ein-
gespart werden, die üblicherweise bei der Verwendung
von Gipskartonplatten erforderlich ist. �
Insbesondere eignet sich die erfindungsgemäße Platte
in vorteilhafter Weise als Bekleidung für abgehängte
Decken, leichte Trennwände, Vorsatzschalen und den
Dachgeschossausbau.
�[0019] Es sei angemerkt, dass für die erfindungsge-
mäße Platte derzeit Abmessungen von beispielsweise
2,65 m x 41,5 cm oder 62,5 cm beabsichtigt sind. Ferner
könnte eine so genannte "Kurzlänge" der Platte eine Län-
ge von etwa 1,3 m, bevorzugt 1,285 m aufweisen. Durch
die verrastend ausgebildeten Verbindungsmittel wird ge-
währleistet, dass die Stoßstelle zwischen zwei benach-
barten Platten weitgehend unauffällig ist und insbeson-
dere für den Betrachter nicht auffälliger ist als beispiels-
weise die Fugen von auf Stoß verklebten Tapetenbah-
nen. Hierdurch kann insbesondere das bislang erforder-
liche Verspachteln von Fugen und das Anbringen eines
Textilstreifens entfallen. Dies bedeutet eine erhebliche
Arbeitserleichterung und stellt ein zufriedenstellendes
und optisch ansprechendes Arbeitsergebnis sicher. Fer-
ner gewährleisten diese Verbindungsmittel, dass zwei
benachbarte Platten hinsichtlich ihrer Oberfläche auf
dem gleichen Niveau ausgerichtet sind. Würde lediglich
die Anbringung an einer darunter befindlichen Tragkon-
struktion verwendet, wäre nicht notwendigerweise ga-
rantiert, dass sich die Platten auf dem gleichen Niveau
befinden, und es könnten störende Stufen an der Ober-
fläche entstehen. Die an den Platten ausgebildeten Ver-
bindungsmittel können jedoch so präzise gestaltet wer-
den, dass die Oberflächen benachbarter Platten exakt
bündig aneinander anliegen.
�[0020] Ferner lässt sich die erfindungsgemäße Platte
in vorteilhafter Weise mit günstigen bauphysikalischen
Eigenschaften versehen. Beispielsweise ist die Platte
gemäß DIN 4102 als B1 schwer entflammbar eingestuft.
Ferner kann die für Ein- und Zweifamilienhäuser erfor-
derliche Klassifizierung F-�30B erreicht werden. Mittels
der erfindungsgemäßen Platte können darüber hinaus
Schall- und Wärmeschutzanforderungen in vorteilhafter
Weise erfüllt werden. Insbesondere bei Ausführung aus
dem Holzwerkstoff MDF kann die erfindungsgemäße
Platte als sehr schadstoffarmes Material eingestuft wer-
den, das die Anforderungen an den "blauen Engel" erfüllt.
Schließlich kann die erfindungsgemäße Platte zur Erfül-
lung von verschiedenen Verordnungen luft- oder diffusi-
onsdicht ausgeführt werden.
�[0021] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den weiteren Ansprüchen beschrieben.
�[0022] Als besonders vorteilhaft hat sich eine Ausfüh-
rungsform herausgestellt, bei welcher die zusätzlichen
Befestigungseinrichtungen, die der Befestigung der Plat-
te mit einer Tragkonstruktion dienen, durch zumindest

eine Aussparung gebildet werden, die im verbundenen
Zustand zweier Platten im Verbindungsbereich der bei-
den Platten vorhanden ist, und in welcher Aussparung
ein Abschnitt einer Befestigungsklammer aufnehmbar
ist. Mit anderen Worten ist im Verbindungsbereich zwi-
schen zwei gleichartigen, erfindungsgemäßen Platten in
geeigneter Weise ein Aufnahmeraum für einen Abschnitt
einer Befestigungsklammer vorgesehen. Hierdurch kann
eine erste, verlegte Platte durch Verwendung einer oder
mehrerer Befestigungsklammern am Untergrund befe-
stigt werden. Die Befestigung durch die Befestigungs-
klammern erfolgt in diesem Bereich derart, dass eine
nachfolgende Verbindung einer zweiten Platte mit der
bereits befestigten ersten Platte nicht behindert wird.
Hierdurch kann in vorteilhafter Weise ein Verbund meh-
rerer Platten sowohl fugenfrei miteinander, als auch zu-
verlässig mit einer Tragkonstruktion verbunden werden.
Ein besonderer Vorteil bei der Verwendung von Befesti-
gungsklammern besteht darin, dass die erfindungsge-
mäße Platte in sämtlichen Richtungen bezüglich der Be-
festigungsklammern beweglich angebracht sein kann.
Insbesondere kann auch eine größere Fläche, die mit
mehreren erfindungsgemäßen Platten verkleidet ist, in
einer Richtung senkrecht zu den jeweiligen Stoßstellen
sich schwimmend bewegen oder "arbeiten", so dass
auch bei einem Schwinden oder Quellen der Platten kei-
ne Fugen aufklaffen, weil sich der Verbund sämtlicher
Platten gewissermaßen bezüglich der Klammern, mittels
derer die Platten an der Tragkonstruktion gehalten sind,
bewegen kann.
�[0023] Zur Befestigung der Platte an einer Tragkon-
struktion hat es sich ferner als vorteilhaft erwiesen, zu-
mindest eine Nut auszubilden, die der Aufnahme eines
Abschnitts einer Befestigungsklammer dient. Eine der-
artige Nut erstreckt sich von der Kante der Platte aus in
das Material der Platte, und ein entsprechender Schen-
kel einer Befestigungsklammer kann in diese Nut ein-
greifen, so dass die Platte an der Tragkonstruktion ge-
halten wird.
�[0024] Alternativ oder ergänzend wurden gute Erfah-
rungen mit zumindest einer Ausnehmung im Randbe-
reich der Platte gemacht, die der Aufnahme von Schrau-
ben- oder Nägelköpfen dient. Diese Ausnehmungen kön-
nen jeweils als Senkloch an den Kopf einer einzigen
Schraube oder eines einzigen Nagels angepasst sein.
Die Ausnehmung kann jedoch auch als Nut über eine
gewisse Länge entlang der Kante der Platte ausgebildet
sein, so dass die Anzahl der Befestigungsmittel, also der
Schrauben oder Nägel, die verwendet werden, frei wähl-
bar ist. Eine derartige Ausnehmung im weitesten Sinne
kann auch als Freiraum ausgebildet sein, der im verbun-
denen Zustand zweier Platten im Verbindungsbereich
der Platten vorhanden ist und dafür geeignet ist, den Kopf
einer Schraube oder eines Nagels sowie einen gering-
fügig vorstehenden Abschnitt einer Klammer, die durch
"Tackern" angebracht werden kann, aufzunehmen.
�[0025] Grundsätzlich ist für die Rastverbindüng-zwi-
schen zwei gleichartigen Platten eine beliebige Art des
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Einrastens, Einschnappens oder Klickens denkbar. Es
wird jedoch derzeit bevorzugt, die Verbindungskonturen
derart zu gestalten, dass eine zweite, neu zu verlegende
Platte, die an einer ersten, bereits verlegten Platte an-
gesetzt ist, einschwenkbar ist. Mit anderen. Worten wird
die zweite Platte zumindest geringfügig um die Stoßkan-
te zwischen den beiden betrachteten Platten geschwenkt
und hierbei eingerastet.
�[0026] Sowohl für die vorangehend beschriebene Aus-
führungsform als auch eine Ausführungsform einer Rast-
verbindung, die durch weitgehend ebenes Einschieben
einer Feder in eine Nut erfolgt, wird für die erfindungs-
gemäße Platte bevorzugt, dass die untere Nutwange,
also die zu der Sichtseite der Platte entgegengesetzte
Begrenzung der Nut, gegenüber der an der Sichtseite
vorgesehenen Nutwange vorspringt. In dem vorsprin-
genden Bereich kann beispielsweise in Form einer oder
mehrerer Ausnehmungen die zusätzliche Befestigungs-
einrichtung für die Aufnahme eines Schrauben- oder Na-
gelkopfes oder ähnlicher Befestigungsmittel vorgesehen
werden, ohne dass diese, gewissermaßen an der oberen
Nutwange vorbei, schräg angebracht werden müssen.
Vielmehr kann die Anbringung in dem gegenüber der
oberen Nutwange vorstehenden Bereich in einer Rich-
tung weitgehend senkrecht zur Plattenoberfläche erfol-
gen.
�[0027] Für die Rastverbindung zwischen zwei gleich-
artigen Platten wird ferner bevorzugt, dass diese derart
gestaltet ist, dass die beiden Platten gegeneinander in
einer Richtung parallel zu den miteinander verrasteten
Kanten verschiebbar sind. Hierdurch ergibt sich, wie
nachfolgend noch genauer ausgeführt, die Möglichkeit,
eine neu zu verlegende dritte Platte, die neben einer be-
reits verlegten zweiten Platte mit einer ersten Platte zu
verbinden ist, nach ihrer Verbindung mit der ersten Platte
durch eine Verschiebung parallel zu den Verbindungs-
kanten an den hierzu senkrechten Kanten mit der zweiten
Platte zu verbinden.
�[0028] Insofern wird für die erfindungsgemäße Platte
bevorzugt, dass zusätzlich zu der bislang betrachteten
ersten und zweiten Seite, die zueinander entgegenge-
setzt sind, auch die dritte und vierte Seite einer rechtek-
kigen Platte Verbindungsmittel für eine Rast-, Schnapp-
oder Klickverbindung aufweisen. Hierdurch kann, wie
vorangehend beschrieben, ein besonders sicherer ver-
bund der Platten in sämtlichen Richtungen, in vorteilhaf-
ter Weise fugenfrei, realisiert werden. Ferner wird es er-
möglicht, auch größere Innenflächen durch eine Vielzahl
der erfindungsgemäßen Platten zu verkleiden, ohne
dass die Platten selbst hierfür übermäßig groß und nicht
mehr handhabbar würden. Hierbei kann die Verbindung
an der dritten und vierten Seite, wie nachfolgend noch
genauer ausgeführt, durch ein weitgehend ebenes Ver-
schieben oder durch eine Absenkbewegung in einer
Richtung weitgehend senkrecht zur Plattenoberfläche,
gewissermaßen in der Art eines Druckknopfes, erfolgen.
�[0029] Für diese Verbindungsmittel an der dritten und
vierten Seite der erfindungsgemäßen Platte hat es sich

als vorteilhaft erwiesen, diese als Nut und Feder auszu-
bilden, wobei die Feder im verbundenen Zustand 6 mm
oder weniger, bevorzugt 4 mm oder weniger in die Nut
vorsteht. Dies bedeutet, dass die betrachtete, neu ver-
legte dritte Platte nur um dieses vergleichsweise kurze
Stück verschoben werden muss, um die dritte Platte an
ihrer dritten oder vierten Seite mit der bereits verlegten
zweiten Platte zu verriegeln. Dies ist für die erfindungs-
gemäße Platte besonders vorteilhaft, da hierdurch beim
Anbringen einer "höchsten" Platte als Wandverkleidung
nur ein vergleichsweise geringer Spalt zur Decke hin ver-
bleibt. Zusammen mit einem weiteren, vergleichsweise
geringen Spalt, der für das Ansetzen eines Werkzeugs,
um die dritte Platte in der entsprechenden Weise zu be-
wegen, erforderlich sein kann, ergibt sich im Endzustand
ein Spalt von beispielsweise maximal 8 mm, der in ein-
facher und optisch ansprechender Art und Weise durch
ein geeignetes Profil, beispielsweise aus Acryl, abge-
deckt oder durch flüssige, dauerelastische Dichtmasse
versiegelt werden kann. Es sei in diesem zusammen-
hang angemerkt, dass es sich bei der beschriebenen
Verbindung, die einen vergleichsweise kurzen Einrast-
oder Einschnappweg benötigt, um eine Entwicklung han-
delt, die grundsätzlich von der vorangehend beschriebe-
nen, erfindungsgemäßen Verbindung zweier Platten mit-
einander sowie mit einer darunter liegenden Tragkon-
struktion unabhängig ist. Mit anderen Worten entfaltet
eine derartige Rast-, Schnapp- oder Klickverbindung mit
einem kurzen Einrast- oder Einschnappweg auch ohne
die vorangehend beschriebenen Merkmale ihre beson-
deren Vorteile. Dies gilt darüber hinaus für sämtliche der
nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen einer
derartigen Rastverbindung an der dritten und vierten Sei-
te einer erfindungsgemäßen Platte.
�[0030] Insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, wird
für die an der dritten und vierten Seite vorgesehene Nut
bevorzugt, dass sich an die eigentliche Nut, die der Auf-
nahme der Feder dient, eine Vertiefung anschließt. Für
diese Vertiefung wird bevorzugt, dass sie (im Querschnitt
betrachtet) eine geringere Breite aufweist als die der Auf-
nahme der Feder dienende Nut. Mit anderen Worten ver-
jüngt sich die Nut in Richtung des Platteninneren zur Aus-
bildung der genannten Vertiefung. Diese dient dazu, die
beiden Nutwangen, welche die Nut begrenzen, mit der
Flexibilität zu versehen, die für die Ausbildung der Rast-
oder Schnappverbindung erforderlich ist. Hierdurch kann
die Funktion sichergestellt werden, und gleichzeitig der
beschriebene, kurze Einrastweg realisiert werden, ange-
sichts dessen an sich eine vergleichsweise geringe Tiefe
der Nut ausreicht. Die beschriebene Vertiefung schafft
jedoch auch bei einer derartigen, vergleichsweise wenig
tiefen Nut die für das Verrasten vorteilhafte Flexibilität
der Nutwangen.
�[0031] Für die Verrastung an der dritten und vierten
Seite der erfindungsgemäßen Platte wird darüber hinaus
eine Ausgestaltung bevorzugt, die grundsätzlich auch für
die erste und zweite Seite denkbar ist. Hierbei ist im wei-
testen Sinne eine Nut vorgesehen, die in Richtung der
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Sichtseite der Platten geöffnet ist. Dementsprechend er-
streckt sich an der entgegengesetzten Seite eine Feder
in Richtung der Rückseite der Platte. Hierdurch sind zwei
benachbarte Platten durch eine Bewegung, die im We-
sentlichen senkrecht zu der Plattenoberfläche ist, in der
Art eines Druckknopfes miteinander verbindbar. Diese
Art der Verbindung kann entweder durch eine geradlinige
Absenkbewegung in der genannten Richtung an sämtli-
chen vier Seiten einer rechteckigen Platte ausgebildet
werden. Im Fall einer Platte, die an ihrer ersten oder zwei-
ten Seite einschwenkbar ist, kann die Verriegelung einer
neu zu verlegenden Platte an der dritten oder vierten
Seite dadurch erfolgen, dass sie an dieser Seite in der
richtigen Position einer bereits verlegten Platte angelegt
wird, und sich die in Richtung der Rückseite vorstehende
Feder bei dem Einschwenken in die zur Oberseite geöff-
nete Nut begibt. Hierdurch kann in vorteilhafter Weise
ohne die Notwendigkeit, eine neu verlegte Platte parallel
zu ihrer ersten und zweiten Seite zu verschieben, eine
fugenfreie Oberfläche mit benachbarten Platten gebildet
werden.
�[0032] Die zusätzlichen Befestigungseinrichtungen
der erfindungsgemäßen Platte zur Anbringung an einer
Tragkonstruktion können ferner durch eine Selbstklebe-
schicht gebildet werden, die an einer Rückseite der Platte
zumindest abschnittsweise vorgesehen ist. Eine derarti-
ge Selbstklebeschicht kann bis zur Anbringung durch ei-
ne Folie oder dergleichen geschützt werden, so dass der
Klebstoff erst nach dem Abziehen der Folie aktiviert wird
und nachfolgend beim Andrücken an einer Tragkonstruk-
tion für eine Befestigung der Platte daran sorgt.
�[0033] In bestimmten Anwendungsfällen bietet es als
Alternative einen Vorteil, wenn die erfindungsgemäße
Platte einen geeigneten Adapter für die Anbringung an
einem Abschnitt oder einem Element der Tragkonstruk-
tion aufweist. In diesem Zusammenhang sei erwähnt,
dass die Tragkonstruktion nicht notwendigerweise ge-
trennte Elemente aufweisen muss, die der Anbringung
der erfindungsgemäßen Platte dienen. Vielmehr können
die mit den Befestigungseinrichtungen der Platte zusam-
menwirkenden Elemente auch einstückig an der Trag-
konstruktion vorgesehen sein. Beispielsweise kann eine
nachfolgend noch genauer erläuterte Klammer als inte-
griertes Bauteil, insbesondere als Strangpressprofil an
der Trag- oder Unterkonstruktion ausgebildet sein. Inso-
fern müssen die an der Platte vorgesehenen Befesti-
gungseinrichtungen und die damit zusammenwirkenden
Befestigungseinrichtungen der Unterkonstruktion nicht
notwendigerweise getrennt von der Platte bzw. der Un-
terkonstruktion vorgesehen sein. Im übrigen erstreckt
sich die Erfindung auch auf eine Kombination der erfin-
dungsgemäßen Platte mit an einer Unter- oder Tragkon-
struktion anbringbaren, angebrachten oder daran inte-
griert vorgesehenen Befestigungseinrichtungen, da
durch eine derartige Kombination in vorteilhafter Weise
eine besonders einfache Möglichkeit geschaffen wird,
Trennwände zu erstellen oder Rauminnenflächen zu ver-
kleiden.

�[0034] Als weitere bevorzugte Ausführungsform der
an der erfindungsgemäßen Platte vorgesehenen Befe-
stigungseinrichtung sei zumindest eine Ausnehmung,
beispielsweise eine Fräsung oder zumindest eine Boh-
rung genannt, die mit einem Element oder einem hierfür
angebrachten Abschnitt an der Unter- oder Tragkon-
struktion derart zusammenwirkt, dass die erfindungsge-
mäße Platte sicher an dieser Konstruktion gehalten wird.
Beispielsweise könnte die Fräsung einen Rastkanal oder
mehrere Rastöffnungen bilden, in die ein geeigneter Ab-
schnitt an der Unterkonstruktion einrastet und gewisser-
maßen in der Art eines Druckknopfes die erfindungsge-
mäße Platte an der Unterkonstruktion befestigt. Ferner
ist die Anbringung, beispielsweise das Anschrauben ei-
nes Adapters an der Rückseite der erfindungsgemäßen
Platte denkbar. Ein entsprechendes Gegenstück wäre
an der Unterkonstruktion befestigt und würde ein Auf-
drücken, Aufschieben oder Aufrasten der mit einem oder
mehreren Adaptern versehenen, erfindungsgemäßen
Platte ermöglichen.
�[0035] Ferner wird für die Platte bevorzugt, dass sie
zumindest teilweise aus einem Holzwerkstoff, insbeson-
dere MDF- oder HDF-Platte, oder, alternativ, aus Kunst-
stoff besteht. Ferner kann die erfindungsgemäße Platte
zumindest teilweise aus einer durch Zusatzstoffe oder
durch zusätzliche Schichten modifizierten Variante der
genannten Werkstoffe bestehen. Im Übrigen wird für den
Werkstoff MDF-Platte derzeit eine Dichte von etwa 500
bis 800 kg/m3, bevorzugt etwa 750 kg/m3 verwendet. Bei
einem für die erfindungsgemäße Platte geeigneten
Kunststoff beträgt die Dichte einen geringeren Wert, ins-
besondere etwa 100 bis 150 kg/m3. In den genannten
Werkstoffen lassen sich diejenigen Konturen mit der not-
wendigen Präzision ausbilden, die für die Befestigung
zweier benachbarter Platten miteinander sowie für die
Befestigung der einzelnen Platte an einer Tragkonstruk-
tion erforderlich sind. Ferner kann an einem Holzwerk-
stoff an dessen Oberfläche durch das Verpressen eines
Papiers oder einer Folie mittels Melaminharz die erfin-
dungsgemäße Oberflächenstruktur besonders anspre-
chend ausgebildet werden. Auf diese Weise ist einerseits
eine preisgünstige Herstellbarkeit gewährleistet und an-
dererseits eine problemlose Möglichkeit, derartige Plat-
ten zu befestigen. Mit derartigen Holzwerkstoffen, insbe-
sondere als Laminate mit daran angebrachten, mit Mel-
aminharz getränkten Schichten, können die beschriebe-
nen Oberflächen in vorteilhafter Weise besonders wirk-
lichkeitsnah nachgebildet und abriebsfest, kratzfest,
stoßfest und reinigungsfreundlich ausgeführt werden.
Schließlich sind derartige Platten hoch belastbar, da ähn-
liche Laminatpaneele beispielsweise als Bodenbelag
verwendet werden, so dass die Möglichkeit besteht, die
Platten ohne weitere schützende Nachbehandlung als
langlebige Wand- oder Deckenverkleidung einzusetzen.
Insbesondere können bei geeigneter Befestigung Lasten
von bis zu 50 kg an der erfindungsgemäßen Platte be-
festigt werden. Das bevorzugte Material MDF-Platte bie-
tet darüber hinaus den Vorteil, dass es sich um ein ther-
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misch behagliches Material haridelt, dessen Oberfläche
sich "warm" anfühlt, weil das Material eine niedrige wär-
meeindringzahl aufweist. Folglich fühlt sich eine mit der
erfindungsgemäßen Platte ausgekleidete Wand wärmer
an als eine Beton- oder Steinwand oder eine Kalk-/ �Ze-
ment-Putzoberfläche.
�[0036] Im Hinblick auf die Optik der erfindungsgemä-
ßen Platte bietet es Vorteile, wenn die zusätzlichen Be-
festigungseinrichtungen derart gestaltet sind, dass sie
im miteinander verbundenen Zustand zweier Platten ver-
deckt sind. Beispielsweise kann an der Platte ein Mate-
rialstreifen vorgesehen sein, der über den an der Vor-
derseite sichtbaren Plattenrand übersteht, so dass hier
die Platte an einer Tragkonstruktion festgenagelt oder
festgeschraubt werden kann. Dieser Materialstreifen
kann durch die entsprechende Kante einer benachbarten
Platte verdeckt werden.
�[0037] Da es für eine zuverlässige Verbindung zweier
Platten miteinander darauf ankommt, dass diese verrie-
gelnd oder einrastend erfolgt, sind die entsprechenden
Verbindungsmittel so gestaltet, dass zwischen zwei mit-
einander verbundenen Platten eine Presspassung aus-
gebildet wird. Dementsprechend liegen zwei benachbar-
te Platten unter Spannung aneinander an, und es besteht
keine Gefahr, dass sich eine unschöne Fuge zwischen
den beiden Platten bildet.
�[0038] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Platte besteht darin, dass diese da-
durch als Vorsatzschale bzw. Trennwand ausgebildet ist,
dass sie eine bzw. zwei als Rauminnenflächen geeignete
Oberflächen aufweist. Hierdurch kann in besonders ein-
facher Weise eine Trennwand für einen Raum geschaf-
fen werden. Als Trag- oder Unterkonstruktion im Sinne
der Erfindung, an der in einem solchen Fall die erfin-
dungsgemäße Platte neben der rastenden Verbindung
zwischen zwei benachbarten Platten angebracht wird,
sei die Decke oder der Boden sowie in irgend einer Weise
angepasste Ständerprofile genannt, an denen die Platte
durch geeignete Verbindungsmittel angebracht werden
kann.
�[0039] In diesem Fall kann die Platte gemäß der Erfin-
dung auch einen mehrschichtigen Aufbau aufweisen und
eine Zwischenlage aufweisen. Eine derartige Zwischen-
lage kann beispielsweise durch eine Waben- oder Hohl-
körperplatte, beispielsweise aus Kunststoff, oder eine
vorzugsweise 40 mm dicke Spannplatte gebildet werden,
die beidseitig anstelle des bislang bekannten Gipskar-
tons mit der erfindungsgemäßen Platte beplankt ist.
Durch die erfindungsgemäß einrastenden Verbindungs-
mittel kann eine Trennwand in dieser Weise wesentlich
einfacher ausgebildet werden, als dies derzeit gemäß
dem Stand der Technik möglich ist, bei dem in aufwen-
diger Weise durch Ständer und die Befestigung von Gips-
kartonplatten daran Trennwände erstellt werden. Es sei
angemerkt, dass in diesem Fall die rastenden Verbin-
dungsmittel sowohl in der Zwischenlage als auch der we-
nigstens einen vorhandenen Oberlage ausgebildet sein
können. Die Befestigung ohne Verwendung von Stän-

dern kann, wie erwähnt, beispielsweise bauseitig durch
an der Ober- und Unterkante vorgesehene Leisten rea-
lisiert werden, die an Boden und Decke gedübelt werden.
�[0040] Vorteilhaft weist die erfindungsgemäße Platte
eine Oberfläche auf, die mit der typischen Oberflächen-
struktur eines handwerklich erstellten Wandbelags, ins-
besondere mit dessen Vorsprüngen und Vertiefungen
versehen ist. Als Beispiele eines derartigen handwerklich
erstellten Wandbelags, der an der erfindungsgemäßen
Platte bereits werkseitig ausgebildet wird, sei eine Tape-
te, eine Putzoberfläche, insbesondere Fein-, Grob- oder
Strukturputz,� oder eine durch eine Anstreichtechnik er-
stellte Oberfläche oder eine Putz-Oberfläche genannt.
Wie ohne weiteres ersichtlich ist, müssen derartige Ober-
flächen, die an bestehenden Wänden oder Verkleidun-
gen, beispielsweise aus Gipskarton, ausgebildet werden
sollen, mittels einer Vielzahl von einzelnen Bearbei-
tungsschritten hergestellt werden. Die Erstellung eines
derartigen Wandbelags ist üblicherweise mit sechs Ar-
beitsgängen, nämlich Verspachteln der Stoßfuge zwi-
schen zwei Platten, Schleifen, Grundieren, Tapezieren,
Voranstrich und Schlussanstrich verbunden. Ferner
bringt dies erhebliche Verschmutzungen und die notwen-
dige Entsorgung zahlreicher unterschiedlicher Einzel-
materialien mit sich. Durch die erfindungsgemäße Platte
können sämtliche der beschriebenen sechs Arbeitsgän-
ge sowie die Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten ein-
gespart werden.
�[0041] Vorteilhaft ist nämlich eine derartige Oberflä-
chenstruktur bereits an der Platte vorhanden. Um eine
Wand, insbesondere Trennwand oder eine Verkleidung
mit einer entsprechenden Optik zu schaffen, müssen le-
diglich mehrere Platten aneinander benachbart ange-
bracht werden. Es sind keine Nacharbeiten, insbeson-
dere ein Verspachteln, ein Verputzen oder die Arbeits-
vorgänge im Rahmen des Tapezierens und Streichens
erforderlich. Die sechs genannten Arbeitsgänge können
eingespart werden, was insgesamt zu einer Zeiterspar-
nis beim Innenausbau oder Trockenbau führt und einen
um zwei bis drei Tage früheren Bezug der Räume er-
möglicht.
�[0042] Ergänzend sei angemerkt, dass die Oberfläche
der erfindungsgemäßen Platte in vorteilhafter Weise so
gestaltet sein kann, dass sie mit einer üblichen Farbe
gestrichen werden kann, oder mit einer Tapeten- oder
Fliesenbeschichtung versehen werden kann. Somit kann
gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt, falls dies
vom Verwender gewünscht wird, wie dies für handwerk-
lich erstellte Tapetenbeläge üblich ist, eine andere Farb-
gebung oder Oberflächenausbildung vorgenommen
werden. Durch eine derartige erfindungsgemäße Platte,
die beispielsweise mit einer Grundierfolie versehen ist,
entfallen gegenüber der herkömmlichen Vorgehenswei-
se immer noch vier Arbeitsschritte, nämlich das Ver-
spachteln, Schleifen, Grundieren und der Voranstrich.
Alternativ kann die erfindungsgemäße Platte aus den
vorangehend genannten Werkstoffen bestehen, insbe-
sondere aus MDF-Platte, und mit einem Zusatzstoff oder
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einer Zusatzschicht modifiziert oder beschichtet sein, so
dass die Platte durch die vorangehend erwähnten Ar-
beitsschritte beschichtbar wird. Ferner könnte die erfin-
dungsgemäße Platte auch roh belassen sein und in die-
sem Zustand mit einer Beschichtung oder einem Auftrag
versehen werden. Als Oberflächenstrukturen, die an der
erfindungsgemäßen Platte vorgesehen sein können,
sind sämtliche Strukturen denkbar, die für die Innensei-
ten von Räumen möglich und üblich sind. Beispielsweise
kann durch eine geeignete Struktur eine Optik ausgebil-
det werden, die derjenigen von verputzten Wänden ent-
spricht. Ferner können jegliche Strukturen vorgesehen
werden, die von Tapeten bekannt sind. Beispielsweise
kann eine Rauhfaser-Optik ausgebildet werden. Ferner
sind als Tapeten Glasfasermatten bekannt, die im We-
sentlichen durch ein vergleichsweise grobes Gewebe
gebildet werden. Auch die dabei entstehende Struktur
kann an der Oberfläche der erfindungsgemäßen Platte
vorgesehen sein. Dies gilt in gleicher Weise für Glasfa-
sernetze. Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung
der Oberfläche ergibt sich durch die erfindungsgemäße
Platte eine erhebliche Vereinfachung des Innenausbaus
dadurch, dass durch die Anbringung der erfindungsge-
mäßen Platte zahlreiche bislang notwendige Schritte zur
Ausbildung des letztendlichen Wandbelags entfallen,
können. Ferner sei als handwerklich erstellte Oberfläche,
die durch die erfindungsgemäße Platte imitiert werden
kann, eine geflieste Fläche erwähnt.
�[0043] Eine besoriders ansprechende Optik der erfin-
dungsgemäßen Platte ergibt sich, wenn diese eine Farb-
gebung aufweist, die ebenfalls einer handwerklich er-
stellten Farbgebung entspricht. Hierbei ist insbesondere
an eine unregelmäßige Farbgebung gedacht, wie diese
beispielsweise im Rahmen einer Wisch-, Rollen- oder
Schwammtechnik entsteht. Mit anderen Worten können
in dieser Weise aufwendig und handwerklich erstellte
Farbgebungen von Innenwänden durch eine entspre-
chend werkseitig vorgesehene Farbgebung an der erfin-
dungsgemäßen Platte ersetzt werden. Die Erstellung ei-
ner Trennwand oder die Verkleidung von Innenflächen
eines Raumes ist demzufolge für den Verwender mit er-
heblich geringerem Aufwand, insbesondere einem Mon-
tagezeit- und Kostenvorteil, und geringeren Verschmut-
zungen verbunden. Die Farbgebung der als Sichtfläche
wirkenden Oberfläche der erfindungsgemäßen Platte
kann ferner einer Holz- oder Furnieroptik, sowie einem
Stein-, Fliesen- oder sogenannten Phantasiedekor ent-
sprechen, das eine beliebige Gestaltung aufweisen
kann. Ferner kann die erfindungsgemäße Platte an ihrer
Sichtfläche mit einem Echtholzfurnier versehen sein.
Darüber hinaus sind Modifikationen der genannten Ma-
terialien und Oberflächenbeschichtungen denkbar. Ins-
besondere kann die erfindungsgemäße Platte mit belie-
bigen, als Oberfläche geeigneten Schichten versehen
sein. Als Beispiele seien eine Kork- oder Kunststoffober-
fläche, Natur- oder Kunststein, aufgetragener Zement,
Fließstein, gegebenenfalls mit Zuschlagstoffen oder Zu-
satzstoffen modifiziert, genannt.

�[0044] Für die Optik der erfindungsgemäßen Platte
und insbesondere für die,�Optik mehrerer benachbarter
platten bietet es Vorteile, wenn die Oberflächenstruktur
zumindest über die gesamte Fläche einer Platte und be-
vorzugt über die Fläche mehrerer gleichartiger Platten
unregelmäßig ist. Hierunter wird verstanden, dass die
Oberfläche der erfindungsgemäßen Platte nicht lediglich
durch ein mehrmaliges Aneinanderfügen einer bestimm-
ten, kleinformatigen, Oberflächenstruktur entsteht. Dies
würde, auch für den ungeübten Betrachter erkennbar,
zu einer "rapportartigen" Optik führen. Im Gegensatz da-
zu wird für die erfindungsgemäße Platte bevorzugt, dass
die Oberflächenstruktur zumindest über die gesamte Flä-
che’einer Platte unregelmäßig ist und sich somit allenfalls
an einer benachbarten Platte wiederholt. Bevorzugt ist
die Oberflächenstruktur jedoch auch über mehrere be-
nachbarte Platten unregelmäßig, was beispielsweise
durch geeignet großformatige Pressbleche im Rahmen
der Herstellung der erfindungsgemäßen Platte, wie
nachfolgend genauer beschrieben, gewährleistet wer-
den kann. In diesem Fall wiederholt sich die Oberflächen-
struktur nach einer hinreichend großen Entfernung, so
dass keinesfalls der Eindruck eines Rapports entstehen
kann. Vielmehr entsteht der Eindruck einer unregelmä-
ßigen, handwerklich erstellten Oberflächenstruktur. Al-
ternativ oder ergänzend hierzu kann die Vorderseite der
Platte auch andersartig eingefärbt sein. So kann bei-
spielsweise ergänzend zur Oberflächenstruktur die ent-
sprechende Farbigkeit vorgesehen sein, z. B. eines Flie-
senmusters, eines Holzdekors oder dergleichen. Gege-
benenfalls jedoch kann ausschließlich eine farbige Aus-
gestaltung der Vorderseite vorgesehen sein, ohne eine
dreidimensionale Strukturierung. In diesem Fall kann die
farbige Gestaltung entweder das Licht- und Schatten-
spiel einer dreidimensionalen Strukturierung nachbilden
oder es kann die Farbigkeit eines ohnehin glatten Wand-
belages imitieren, beispielsweise das Muster einer De-
kortapete.
�[0045] Für die Anfälligkeit der erfindungsgemäßen
Platte gegenüber Verschmutzungen und für den vielsei-
tigen Einsatz der erfindungsgemäßen Platte hat es sich
als vorteilhaft erwiesen, die Vorderseite der Platte mit
einer gegenüber Feuchtigkeit widerstandsfähigen Ober-
flächenversiegelung zu versehen. Vorteilhaft kann die
Vorderseite eine feuchtigkeitsabweisende Oberflächen-
beschichtung bzw. Oberflächenversiegelung aufweisen,
so dass eine besonders pflegeleichte Oberfläche ge-
schaffen wird, die mit feuchten Reinigungsmitteln pro-
blemlos gepflegt werden kann.
�[0046] Die Platten können vorteilhaft rechteckig aus-
gebildet sein. An einer langen Kante oder an einer langen
und einer kurzen Kante kann ein Dichtungswerkstoff an-
geordnet sein, so dass eine elastische Anlage an der
Nachbarplatte ermöglicht wird, und zwar sowohl an der
in Längsrichtung als auch in Querrichtung anschließen-
den Nachbarplatte. Auf diese Weise werden geringfügi-
ge Bewegungen, beispielsweise aufgrund von Material-
ausdehnung, kompensiert, indem sich der elastische,
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Dichtungswerkstoff verformt bzw. entspannt, ohne dass
es zu offenen, deutlich sichtbaren Fugen zwischen be-
nachbarten Platten kommen kann. Es sei erwähnt, dass
es alternativ denkbar ist, an dieser Stelle eine Fuge zu-
zulassen oder sogar zu betonen. Beispielsweise kann
eine derartige Fuge mit einer Optik zugelassen werden,
die der Optik eines Tapetenstoßes entspricht, so dass
dies hingenommen werden kann und den Eindruck un-
terstützt, es handele sich um eine handwerklich erstellte
Tapetenoberfläche. Alternativ können die Kanten der er-
findungsgemäßen Platte sogar abgeschrägt gestaltet
sein, so dass im Bereich des Stoßes eine betonte Fuge,
beispielsweise ein V-förmiger Kanal entsteht, in den bei-
spielsweise ein farbiges Fugenmaterial eingebracht wer-
den kann; so dass die Fugen betont werden und eine
entsprechend.gewünschte Oberflächenoptik erzeugt
wird.
�[0047] Anstelle des genannten Dichtungswerkstoffes
kann vorgesehen sein, Klebstoff an der Platte vorzuse-
hen, so dass ein sicherer Verbund mit den Nachbarplat-
ten erzielt wird und aufklaffende Fugen zuverlässig ver-
mieden werden können. Zur für den Anwender vorteil-
haften, problemlosen Handhabung des Klebstoffes kann
vorgesehen sein, den Klebstoff mit einem Abdeckstreifen
zu versehen, der kurz vor der Montage der Platte entfernt
werden kann, oder einen zweikomponentigen Klebstoff
zu verwenden, wobei an gegenüberliegenden Kanten
der Platte jeweils eine Komponente dieses Klebstoffes
angeordnet ist. Erst bei der Verbindung zweier Platten,
wenn diese aneinander anstoßend montiert werden, ver-
binden sich die beiden Komponenten des Klebstoffes
und bewirken die Verklebung.
�[0048] Wenngleich die dichte und fugenlose Verbin-
dung zwischen zwei benachbarten Platten durch geeig-
nete Verriegelungskonturen gewährleistet werden kann,
bietet es in bestimmten Anwendungsfällen Vorteile,
wenn zwei benachbarte Platten zusätzlich mittels eines
Klebstoffs miteinander verbunden werden. In diesem Fall
bietet es Vorteile, wenn im Bereich der aneinander an-
liegenden Kanten ein Leimaufnahmekanal vorgesehen
ist, der im verbundenen Zustand mit Klebstoff gefüllt ist.
�[0049] Für eine ansprechende Optik bietet es weiter-
hin Vorteile, wenn sich an der Oberfläche zumindest ent-
lang von Kanten, an die benachbarte Platten angelegt
werden, ein Schutzstreifen, � insbesondere ein selbstkle-
bender Schutzstreifen befindet, der dann entfernt wer-
denikann, wenn die Verbindung zwischen zwei benach-
barten Platten ausgebildet ist. Insbesondere bei Verwen-
dung von Klebstoff werden so die Oberflächen der Plat-
ten vor Verunreinigungen geschützt.
�[0050] Eine weitere Vereinfachung für den Verwender
kann durch die bevorzugte Ausführungsform erreicht
werden, bei der die erfindungsgemäße Platte, bevorzugt
an der Rückseite, mit einem Dämmmaterial versehen ist,
so dass ein derartiges Material nicht gesondert ange-
bracht werden muss. Hierbei kann es sich sowohl um
eine Wärmedämm- als auch ein Schalldämmmaterial
handeln. Beispielsweise kann bevorzugt an der Rücksei-

te des Paneels eine Akustik- oder Schalldämmmatte mit
vorteilhaften Schalldämmungseigenschaften ange-
bracht werden, die zur Verminderung von Körperschall
üblicherweise nur einige Millimeter dick sein muss. Fer-
ner kann für eine vorteilhafte Senkung des Schalldurch-
ganges und für die Wärmedämmung eine Dämmmatte,
beispielsweise aus Styropor oder Polyurethan mit einer
Dicke von beispielhaft 60 mm bis 80 mm vorgesehen
sein. Hierdurch können die Wärme- und Schalldämmei-
genschaften der erfindungsgemäßen Platte beeinflusst
werden. Ferner kann, ebenfalls bevorzugt, jedoch nicht
hierauf beschränkt, auf der Rückseite der erfindungsge-
mäßen Platte, allgemein ausgedrückt, eine Heiz- oder
Klimaeinrichtung, oder eine Heiz- oder Klima-Bauteil-
schicht vorgesehen sein. Diese kann beispielsweise als
Heizfolie ausgeführt werden, die eine vergleichsweise
geringe Dichte aufweist und mit Metallfolien oder -dräh-
ten versehen ist, die durch die Durchleitung von elektri-
schem Strom erwärmbar sind, so dass von der erfin-
dungsgemäßen Platte eine Heizwirkung für einen Raum
ausgehen kann. Alternativ ist es denkbar, dass eine der-
artige Heizfolie an der Sichtseite der erfindungsgemäßen
Platte, unterhalb des üblicherweise vorgesehenen De-
korpapiers, oder auch als sichtbare Oberfläche der er-
findungsgemäßen Platte, gewissermaßen zur Ausbil-
dung eines sichtbaren, "technischen Bodens" vorgese-
hen ist. Hierdurch wird eine derartige Heizfolie ein inte-
graler Bestandteil einer Innenausbauplatte und ist nicht
als eigene Schicht mit der Innenausbauplatte verklebt.
Es ist in diesem Zusammenhang zu betonen, dass die
Integration einer derartigen Heizfolie oder einer beliebi-
gen Heizeinrichtung durch das Einpressen im Rahmen
der Laminatherstellung in das Laminat eine Neuerung
darstellt, die von der vorangehend beschriebenen Erfin-
dung und ihren verschiedenen Ausführungsformen un-
abhängig ist. Mit anderen Worten wird hiermit erstmalig
eine Platte aus Laminat mit einer integrierten Heizfolie
oder -einrichtung vorgestellt. Zu der Heizfolie sei noch
angemerkt, dass sie, gewissermaßen wie heutzutage
gängige Leiterplatten oder Platinen, das mit Strom durch-
fließbare und wärmeabgebende Metall als gedrucktes
Material aufweisen kann.
�[0051] Ein Schwund innerhalb der Platten oder der
Tragkonstruktion, beispielsweise aufgrund von Feuch-
tigkeit und/�oder Temperaturänderungen, kann vorkom-
men. Es kann daher vorteilhaft vorgesehen sein, die ein-
zelnen Platten beweglich an ihrer Tragkonstruktion fest-
zulegen, also eine schwimmende Verlegung vorzuneh-
men, so dass beispielsweise Materialausdehnungen der
Tragkonstruktion selbst oder der Platten stattfinden kön-
nen, ohne dass es zu Verwerfungen bzw. Welligkeiten
der Platten kommt. Die Platten untereinander sind dem-
gegenüber vorteilhaft fest miteinander verbunden, bei-
spielsweise durch die erwähnten Rastverbindungen oder
Verklebungen.
�[0052] Ist eine derartige feste und spielfreie Verbin-
dung der Platten nicht vorgesehen, so kann ein Spiel der
Platten gegeneinander vorteilhaft durch die bereits er-
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wähnten Dichtungsmaterialien kompensiert werden. Auf
diese Weise wird eine glatte, geschlossene Oberfläche
beibehalten, ohne dass das Aufklaffen von Fugen auf-
treten kann.
�[0053] Während aus dem Bodenbereich die Breite der
einzelnen Paneelelemente bei maximal ca. 30 cm liegt,
können die erfindungsgemäß vorgesehenen
Ein-Mann-Platten Breiten von über 60 cm aufweisen. Sie
können beispielsweise in Anpassung an das übliche Maß
von Tapetenbahnen bemessen sein, so dass - wie be-
reits erwähnt - die Ausgestaltung der Stoßkanten und
ggf. dort vorliegender Unebenheiten die gleiche optische
Wirkung bedingt wie die sichtbaren Kanten von auf Stoß
verklebten Tapetenbahnen.
�[0054] Für die erfindungsgemäß vorgesehenen Plat-
ten kann ein vergleichsweise geringer Glanzgrad der
Oberfläche, beispielsweise 2,5 bis 5 Glanzgradpunkte,
gemessen mit einem Glanzgradmessgerät (Dr. Lange,
Messwinkel 60°), vorgesehen sein. Dies lässt sich durch
die entsprechende Gestaltung des Laminats, beispiels-
weise durch die Verwendung entsprechender Pressble-
che, erzielen. Mit derartigen Pressblechen wird in an sich
bekannter Weise die oberste Schicht des Laminats ge-
prägt, so dass die Öberflächengestaltung und insbeson-
dere die Oberflächenrauhigkeit mit Hilfe derartiger Pres-
splatten beeinflusst werden kann. Abgesehen von der
Gestaltung der Pressbleche kann die Oberflächenrau-
higkeit der Platten und damit die Oberflächenrauhigkeit
der Laminatschichten beispielsweise durch die verwen-
deten Papiersorten, Beharzungsgrade oder ggf. durch
flüssige oder feste Zusatzstoffe beeinflusst werden. So
kann beispielsweise groberes Papier verwendet werden
oder die Zusatzstoffe im Harz oder zusätzlich zu dem
Harz zugegeben werden.
�[0055] Eine derartige, im Vergleich zu den Bodenbe-
lägen höhere Oberflächenrauhigkeit bewirkt nicht nur ei-
ne optisch gewünschte mattere Oberfläche der Platten,
sondern ermöglicht insbesondere auch eine bessere
Haftung von Lacken oder Farben. Auf diese Weise sind
die einzelnen Platten oder die gesamte erstellte Decken-
oder Wandverkleidung überstreichbar, sei es um die Far-
be unmittelbar bei Erstellung der Wand- und Deckenver-
kleidung zu beeinflussen, sei es, um die Wand- oder Dek-
kenverkleidung nach einiger Zeit des Gebrauchs optisch
zu verändern.
�[0056] Für die erfindungsgemäßen Platten bzw.
Wand- und Deckenverkleidungen kann ggf. vorgesehen
sein, die Platten atmungsaktiv einzustellen. Zu diesem
Zweck kann beispielsweise bei der Herstellung der La-
minatschichten vorgesehen sein, ein Dekorpapier mit der
gewünschten Farbigkeit zu verwenden, welches mit z.
B. Melaminharz beschichtet wird. Das Dekorpapier kann
mit einer je nach gewünschtem Muster sichtbaren oder
unsichtbaren Substanz bedruckt werden, die das an-
schließend ausgetragene Melaminharz abstößt, so dass
an diesen Stellen eine durch das Melaminharz ansonsten
bewirkte luftdichte Versiegelung unterbrochen ist. Da die
Platten im Wand- oder Deckenbereich üblicherweise

nicht so starken Feuchtigkeitsbelastungen ausgesetzt
werden wie im Bodenbereich, kann eine derartige Unter-
brechung der Versiegelung vorgesehen werden, ohne
die Langlebigkeit der Platten bzw. der Wand- und Dek-
kenverkleidung nachteilig zu beeinflussen. Auf diese
Weise wird eine dampfdurchlässige Wand- und Decken-
verkleidung ermöglicht.
�[0057] Zur Erzielung einer möglichst großflächigen,
einheitlichen Optik sind aufklaffende Fugen zwischen be-
nachbarten Platten zu vermeiden. Vorteilhaft kann vor-
gesehen sein, Klebstoff in Kombination mit einer Kan-
tengestaltung zu verwenden, die ihrerseits eine Verra-
stung benachbarter Paneelelemente ermöglicht. Die
Verrastung kann dabei vergleichsweise schwach ausge-
prägt sein, so dass die Platten auf einfache Weise mit-
einander verbunden werden können, ohne zu hohe Pres-
skräfte überwinden zu müssen. Die Verrastung muss,
falls zusätzlicher Klebstoff vorgesehen ist, die benach-
barten Platten nämlich lediglich so lange zusammenhal-
ten, bis der Klebstoff getrocknet ist und die endgültige
Verbindung der beiden Platten übernimmt. Die Verwen-
dung von Spanngurten, wie dies beim Verkleben von Pa-
neelelementen z. B. auf Fußböden aus der Praxis be-
kannt ist, ist auf diese Weise überflüssig, so dass ein
rascher Arbeitsfortschritt begünstigt wird.
�[0058] Alternativ von Pressblechen können ggf. ent-
sprechend profilierte Walzen Verwendung finden. Die
entsprechende Rautiefe in der Oberfläche des Platten-
materials zu erzielen, kann beispielsweise bei Verwen-
dung eines Laminats als Plattenoberfläche durch ent-
sprechendes Papier begünstigt werden, beispielsweise
durch ein Papier mit größerer Gramatur als dem üblichen
Flächengewicht von etwa 70 - 80 g pro Quadratmeter,
die für ein unbeharztes Basispapier üblich sind. Zudem
können zusätzliche Schichten als sogenannte "Under-
lays" verwendet werden, um die Komprimierbarkeit der
Oberflächenschicht eines Laminats zu erhöhen und da-
mit besonders große Rautiefen zu ermöglichen.
�[0059] Vorteilhaft kann eine erfindungsgemäße Platte
besonders preisgünstig dadurch hergestellt werden,
dass einerseits die verschiedenen Laminatschichten der
an sich bekannten Laminat-Oberfläche einerseits wie
auch der Kern andererseits, der beispielsweise aus ei-
nem Holzwerkstoff bestehen kann, wie auch drittens ein
Gegenzugmaterial, wie das an sich bekannte Gegenzug-
papier, gleichzeitig zu einem Werkstück verbunden wer-
den. Dies kann energetisch besonders günstig ünd dem-
entsprechend auch preisgünstig mit einem Druck von et-
wa 40 kp/qcm erzielt werden, sodass die Herstellung der-
artiger Laminatplatten erheblich preisgünstiger erfolgen
kann als bei der an sich bekannten Herstellung von HPL-
oder CPL-Platten, bei denen zunächst das Laminat fertig
hergestellt wird, und anschließend unter erheblich höhe-
rem Druck von etwa 70 kp/qcm mit dem Kern und dem
Gegenzugmaterial, also in einem zweiten Arbeitsschritt,
verbunden wird.
�[0060] Die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe
erfolgt ferner durch das im Anspruch 28 beschriebene
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Verfahren insbesondere zum Erstellen von neuen Wän-
den eines Raumes bzw. zur Verkleidung vorhandener
Flächen eines Raumes.
�[0061] Demzufolge wird zunächst eine erste Platte
montiert. Anschließend wird eine zweite Platte unter Her-
stellung einer Rastverbindung an den benachbarten Sei-
tenkanten der beiden betrachteten Platten, bevorzugt an
deren Längskanten, mit der ersten Platte verbunden.
Nachfolgend wird die zweite Platte mittels zusätzlicher
Befestigungseinrichtungen gesichert. Wie vorangehend
ausgeführt, wird die zweite Platte hierbei bevorzugt an
einer gesonderten Tragkonstruktion befestigt. Durch das
erfindungsgemäße Verfahren kann mit geringem Auf-
wand eine sichere Befestigung von Platten zur Erstellung
neuer Wände, insbesondere von Trennwänden oder zur
Verkleidung von Wand-, Decken- oder Dachflächen ei-
nes Raumes hergestellt werden. Als Ergebnis des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens entsteht zudem eine anspre-
chende Optik, da keine Nachbearbeitungen im Hinblick
auf die Oberfläche erforderlich sind. Ferner ist gewähr-
leistet, dass sich an den Stoßstellen zweier benachbarter
Platten keine Stufen bilden, da durch die erfindungsge-
mäße Rastverbindung eine Anordnung auf dem gleichen
Niveau garantiert ist.
�[0062] Bevorzugte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sind in den weiteren Ansprüchen
beschrieben.
�[0063] Die Platten können vorteilhaft mittels einer
Schwenkbewegung verlegt und dabei verrastet werden.
Insbesondere in ungünstiger Arbeitshaltung, z. B. bei
Über-Kopf-Arbeiten, kann so eine einfach zu handha-
bende und schnelle Verlegung der Platten und gleichzei-
tig eine sichere, feste Verbindung der miteinander ver-
bundenen Platten erzielt werden. Dabei wird z. B eine
erste Platte zunächst verlegt. Eine zweite Platte wird mit
ihrer Feder schräg an die mit einer Nut versehene Sei-
tenkante der ersten Platte angesetzt und dabei wird die
Feder möglichst weit in die Nut eingeführt. Durch eine
anschließende Schwenkbewegung wird die zweite Platte
in die gemeinsame Ebene mit der ersten Platte gebracht,
wobei eine regelrechte Verrastung erfolgen kann. Natür-
lich ist das Verlegeverfahren auch grundsätzlich umge-
kehrt möglich, indem die zweite Platte mit ihrer Nut auf
die Feder der ersten Platte aufgesetzt und dann ver-
schwenkt wird. Für diese Verschwenkbewegung sei an-
gemerkt, dass diese sowohl um eine Kurz- als auch eine
Langseite der erfindungsgemäßen Platte erfolgen kann.
Die Verbindung mit benachbarten Platten an der ande-
ren, also der Lang- oder Kurzseite, erfolgt dann, wie
nachfolgend noch genauer ausgeführt, durch ein weit-
gehend ebenes Verschieben oder durch eine Absenk-
bewegung senkrecht zu der Plattenoberfläche in der Art
eines Druckknopfes.
�[0064] Alternativ kann jedoch vorgesehen sein, die
beiden Platten schon vor ihrer Verbindung in einer ge-
meinsamen Ebene anzuordnen und durch eine reine la-
terale Verschiebung die beiden Platten miteinander zu
verbinden. Eine rastende Verbindung kann beispielswei-

se erzielt werden durch entsprechende Kantenprofilie-
rung der Paneelelemente, wobei diese Kantenprofilie-
rung vorteilhaft zugunsten eines einfacheren Zusam-
menschiebens der beiden Platten mit möglichst geringen
Widerstandskräften ausgestaltet ist, so dass beim Zu-
sammenschieben über die gesamte Länge von 260 cm
der Benutzer die ausreichenden Presskräfte problemlos
aufbringen kann.
�[0065] Wie vorangehend im Zusammenhang mit der
erfindungsgemäßen Platte ausgeführt, können als Befe-
stigungseinrichtungen beispielsweise Befestigungs-
klammern und dementsprechend vorgesehene Nuten an
der Platte verwendet werden. Alternativ kann die Befe-
stigung mittels Selbstklebeschichten oder Schrauben
bzw. Nägel erfolgen, die in geeigneter Weise mit an der
Platte vorgesehenen Ausnehmungen kombiniert sind.
�[0066] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens wird ferner bevorzugt, dass nach einer ersten und
einer zweiten Platte eine dritte Platte derart montiert wird,
dass sie sowohl mit der ersten als auch der zweiten Platte
unter Ausbildung einer Rast-, Schnapp- oder Klickver-
bindung verbunden wird. Hierdurch können die erfin-
dungsgemäßen Platten nicht nur in einer bestimmten
Richtung fortschreitend miteinander verbunden werden.
Vielmehr können größere Flächen mit den erfindungs-
gemäßen Platten dadurch verkleidet werden, dass nicht
einzelne Platten, sondern Reihen von mehreren Platten
nebeneinander angeordnet werden. Die vorangehend
beschriebene zweite und dritte Platte bilden eine derar-
tige Reihe, die sich insgesamt neben der betrachteten
ersten Platte befindet.
�[0067] Hierbei ist es für bestimmte Anwendungsfälle
vorteilhaft, wenn die dritte Platte mit der zweiten Platte
durch ein Einschwenken verbunden wird, bei dem ge-
eignete Verbindungskonturen an der Stoßkante zwi-
schen der zweiten und der dritten Platte in Eingriff mit-
einander kommen.
�[0068] Ferner wird für andere Anwendungsfälle bevor-
zugt, dass die dritte Platte zumindest geringfügig parallel
zu ihrer Verbindungskante mit der ersten Platte verscho-
ben wird, um mit der zweiten Platte verbunden zu wer-
den. Bevorzugt erfolgt diese Verschiebung, wie oben im
Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Platte
selbst beschrieben, um einen vergleichsweise kurzen
Weg, beispielsweise 6 mm oder weniger, bevorzugt 4
mm oder weniger.
�[0069] Alternativ zu dieser Methode der Verbindung
durch flaches Einrasten oder Klicken kann die Verbin-
dung zwischen der dritten und der zweiten Platte gewis-
sermaßen gleichzeitig zu der Verbindung der dritten mit
der ersten Platte dadurch erfolgen, dass die dritte Platte
an ihrer Stoßkante mit der zweiten Platte weitgehend
senkrecht zu den Plattenoberflächen abgesenkt wird, so
dass in diesem Bereich geeignete Verrieglungskonturen
miteinander in Eingriff kommen. Diese Bewegung wurde
vorangehend bereits als "Druckknopf" bezeichnet.
�[0070] Als weitere Alternative kann vorgesehen sein,
höhere Haltekräfte und höhere Rastkräfte benachbarter
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Paneelelemente durch entsprechende Kantenprofilie-
rungen zu ermöglichen und in diesem Fall die Paneelele-
mente nicht über ihre gesamte Länge von 260 cm gleich-
zeitig ineinander zu schieben, sondern diese beiden Pa-
neelelemente zunächst in einer gemeinsamen Ebene
auszurichten, aber schräg aneinander zu setzen, so dass
sich ein v-�förmiger Spalt zwischen den beiden Platten
ergibt. Durch eine Schwenkbewegung der zweiten Platte
kann dieser Spalt geschlossen werden, so dass sich je-
weils nur ein etwa punktueller Berührungspunkt dort er-
gibt, wo aufgrund der Verrastung der beiden Platten ver-
gleichsweise hohe Kräfte aufgebracht werden müssen.
Aufgrund dieser lediglich etwa punktuellen Kontaktie-
rung der beiden Platten ergibt sich ein etwa reißver-
schlussartiges Zusammenfügen der beiden Platten, so
dass jeweils nur an dem entsprechenden etwa punktu-
ellen Bereich die Verschlusskräfte für die beiden Platten
aufzubringen sind. Auf diese Weise wird die Montage der
Platten vereinfacht und die dabei aufzubringenden Kräfte
verringert, während gleichzeitig hohe Haltekräfte sicher-
gestellt werden können.
�[0071] Die vorbeschriebenen Verlegeverfahren kön-
nen an zwei gegenüberliegenden Seiten der Platte
durchgeführt werden, z.B. an den beiden Längsseiten.
Wenn eine Nut-und-Feder-Profilierung auch an den bei-
den anderen Seiten, also z.B. den beiden Stirnseiten vor-
gesehen ist, kann diese vorteilhaft eine reine Verschie-
bebewegung zweier Platten ermöglichend ausgestaltet
sein, so dass die erwähnte zweite Platte zunächst mit
der ersten Platte an den gemeinsamen Längskanten ver-
bunden wird und anschließend durch Längsverschie-
bung mit einer dritten Platte an den gemeinsamen Stirn-
kanten.
�[0072] Bei einer verdeckten Befestigung der Platte an
einer Tragkonstruktion durch entsprechende Hilfsmittel,
beispielsweise mittels Befestigungsklammern, Schrau-
ben oder Nägeln, ist insbesondere vorteilhaft, wenn die
Platten ein direktes Anstoßen benachbarter Platten er-
möglichen, beispielsweise entweder mittels Plattenma-
terials oder mittels eines zwischengeschalteten Kleb-
oder Dichtstoffes, so dass eine besonders einheitliche,
durchgängige Gestaltung der Wand- oder Deckenver-
kleidung erzielt werden kann, wie sie beispielsweise bei
einer tapezierten oder verputzten Fläche erzielbar und
bekannt ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

�[0073] Nachfolgend werden beispielhaft in den Zeich-
nungen dargestellte Ausführungsformen der Erfindung
näher erläutert. Es zeigen: �

Fig. 1 bis 8 jeweils in einer Querschnittsansicht
den Verbindungsbereich von zwei mit-
einander verbundenen Platten im Be-
reich der ersten und zweiten Seite der
Platten;

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung der
Ausführungsform von Fig. 8; und

Fig. 10 bis 14 jeweils in einer Querschnittsansicht
den verbindungsbereich von zwei mit-
einander verbundenen Platten im Be-
reich der dritten und vierten Seite.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
formen der Erfindung

�[0074] In der rein schematischen Fig. 1 sind mit 1 zwei
gleichartige Platten für den Innenausbau bezeichnet, wo-
bei die eine Platte 1 eine Nut 2 aufweist und die andere
Platte 1 eine Feder 3, welche sich in die Nut 2 der be-
nachbarten Platte 1 erstreckt. Der Verbund von Nut und
Feder sichert die beiden Platten 1 gegen Kräfte, die quer
zur Plattenebene wirken und die Platten von einer Trag-
konstruktion abzuheben bestrebt sind. In Gegenrichtung
sind die Platten 1 durch die Anlage an der in Fig. 1 nicht
dargestellten Tragkonstruktion gesichert. Sowohl für die
Ausführungsform von Fig. 1 als auch alle im Weiteren
beschriebenen Ausführungsformen sei an dieser Stelle
erwähnt, dass es sich bei derjenigen Oberfläche der er-
findungsgemäßen Platte 1, die in Fig. 1 in der Darstellung
tatsächlich die obere Oberfläche ist, um die sogenannte
Sichtfläche handelt, die dafür vorgesehen ist, zu einem
Rauminneren gerichtet zu sein. Diese Sichtfläche ist dar-
an zu erkennen, dass an dieser Fläche zwei benachbarte
Platten an der Berührungsfläche 7 keine erkennbare Fu-
ge aufweisen. In sämtlichen weiteren Figuren wird die
Sichtfläche dementsprechend durch die als untere Ober-
fläche dargestellte Fläche gebildet.
�[0075] Gegen die Platten 1 auseinanderziehende
Trennkräfte, die quer zu den Längskanten der Platten 1
wirken, sind die Platten 1 durch eine Berührungsfläche
4 gesichert. Entlang dieser Berührungsfläche 4 liegt eine
Rippe 5, die an der Unterseite der Feder 3 ausgebildet
ist, der Seitenwand eines Haltekanales 6 an, so dass
eine Verrastung der beiden Platten 1 erzielt ist.
�[0076] Die zu diesen Trennkräften entgegengesetzt
wirkenden Kräfte, die die beiden Platten 1 gegeneinan-
der zu schieben bestrebt sind, werden durch eine Berüh-
rungsfläche bzw. Stoßkante 7, aufgefangen, an der die
beiden Platten 1 aneinander anliegen und die sich von
der Vorderseite, also der zum Rauminneren gerichteten
Oberfläche der beiden Platten 1, nach hinten in Richtung
zur Tragkonstruktion erstreckt.
�[0077] In dem aus Fig. 1 ersichtlichen verlegten Zu-
stand, in dem die beiden Platten einen Teil einer Wand-
oder Deckenverkleidung bilden, ergeben sich vier Kon-
taktstellen 8a bis 8d, wobei die Kontaktstelle 8c mit der
Berührungsfläche 4 identisch ist. Durch diese vier linien-
förmige bzw. flächige Kontaktstellen 8a bis 8d sind die
beiden Platten 1 hinsichtlich trennender oder abwinkeln-
der Kräfte fixiert, so dass lediglich eine Parallelverschie-
bung der beiden Platten 1 in ihrer Längsrichtung gegen-
einander möglich ist, ohne - abgesehen von Reibungs-
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kräften - zusätzliche Haltekräfte überwinden zu müssen.
Insbesondere sind die Profilierungen der miteinander zu
verriegelnden Kanten der Platten 1 so gestaltet, dass
vier definierte Kontaktstellen 8a bis 8d entstehen. Hierbei
sind im vorderen Bereich derjenigen Nutwange, die den
Haltekanal 6 aufweist, zwei getrennte Kontaktstellen 8c
und 8d ausgebildet. Die Kontaktstelle 8d sorgt für eine
exakte Positionierung der Platten in einer Richtung senk-
recht zu deren Oberfläche. In gleicher Weise sorgt die
Kontaktstelle 8c für eine exakte Positionierung in einer
Richtung parallel zur Oberfläche. Hierbei kann der Ab-
stand, gemessen parallel zur Oberfläche der Platte, zwi-
schen der Stoßkante 7 und der inneren (gemäß Fig. 1
der rechten) Flanke der Rippe 5 größer sein, als der Ab-
stand zwischen der Stoßkante 7 und der Stelle der Kon-
taktstelle 8c in dem Haltekanal 6, so dass sich hier in
vorteilhafter Weise eine Presspassung ergibt. Zusätzlich
ist der Übergang zwischen dem Haltekanal 6 und dem
vorderen Rand der zugehörigen Nutwange derart mit ei-
nem vergleichsweise großen Radius gerundet gestaltet,
dass sich ein sanftes und dennoch spürbares Einrasten
der Rippe 5 in den Haltekanal 6 ergibt.
�[0078] In Fig. 1 ist eine leimfreie Verbindung der bei-
den Platten 1 dargestellt. Eine Ausnehmung 9 oberhalb
der Feder 3 und unterhalb der oberen Berührungsfläche
7 kann jedoch als Leimaufnahmekanal dienen, um über-
schüssigen Leim aufzunehmen, falls die beiden Platten
1 mit Hilfe von Leim dauerhaft und fugenversiegelnd mit-
einander verbunden werden sollen.
�[0079] Die Platten 1 können mittels einer Schwenkbe-
wegung verlegt und dabei verrastet werden. Dabei wird
z. B die linke Platte 1, von der die Nut 2 sichtbar ist,
zunächst verlegt. Die zweite Platte 1 wird mit ihrer Feder
3 schräg an die Seitenkante der ersten Platte 1 angesetzt
und dabei wird die Feder 3 möglichst weit in die Nut 2
eingeführt. Dies wird dadurch erleichtert, dass die Nut 2
eine Oberkante 10 aufweist, die zur Mündung der Nut 2
hin ansteigend verläuft und auf diese Weise einen ins-
besondere aus Fig. 1 ersichtlichen Einführungskanal 11
bildet.
�[0080] Ebenso weist die Feder 3 eine Unterseite 12
auf, die zum freien Ende der Feder 3 hin abgeschrägt
ist, also ansteigend verläuft, so dass die rechte Platte 1
in ihrer erwähnten Schrägstellung möglichst weit in die
Nut 2 eingeführt werden kann. Diese Einführbewegung
wird einerseits durch den Kontakt der Feder 3 mit den
oberen und unteren Begrenzungskanten der Nut 2 be-
grenzt und andererseits durch einen Kontakt der beiden
Platten 1 im Bereich ihrer oberen Berührungsfläche 7.
Das anschließende Schwenken der rechten Platte 1 be-
wirkt das vollständige, aus Fig. 1 ersichtliche Eintauchen
der Feder 3 in die Nut 2 und die Verrastung an der Be-
rührungsfläche 4.
�[0081] Aus Fig. 2 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
ersichtlich mit einer grundsätzlich ähnlichen, nämlich
verrastbaren Kantengeometrie der beiden Platten 1, wo-
bei diese Geometrie jedoch eine weniger stark ausgebil-
dete Verrastung der beiden Platten 1 bewirkt. Angesichts

der gegenüber üblichen Fußbodenpaneelen erheblich
größeren Abmessungen der Platten für den Innenaus-
bau und der dementsprechend größeren Kantenlängen
der Platten kann es vorteilhaft sein, einen schwächer
ausgebildeten Rastwiderstand zu schaffen, so dass die
Verlegung der Platten vereinfacht wird. Gegebenenfalls
kann auch vorgesehen sein, an unterschiedlichen Ab-
schnitten der umlaufenden Kante der Platte unterschied-
liche Kantengeometrien vorzusehen, z. B. bei einer
rechtwinklig ausgestalteten Platte an den Längskanten
eine andere Kantengeometrie als an den Stirnkanten. Es
sei angemerkt, dass die Nut-und-Feder-Ausbildung mit
der zu erkennenden Halterippe an der zu der Tragkon-
struktion 15 gerichteten Seite der Feder 3 und einer Aus-
sparung in der entsprechenden Nutwange so gestaltet
ist, dass die beiden benachbarten Platten durch ein weit-
gehend ebenes Verschieben miteinander verbunden
werden können. Mit anderen Worten wird die in Fig. 2
links zu erkennende Platte zunächst, zusätzlich mittels
der Befestigungsklammer 16, montiert. Es sei erwähnt,
dass die Befestigungsklammer 16 selbstverständlich,
obwohl dies in der Zeichnung nicht angedeutet ist, an
der Tragkonstruktion befestigt ist. Dies kann beispiels-
weise in vorteilhafter Weise durch Flachkopfschrauben
bewerkstelligt werden, die über die Oberflächen der Be-
festigungsklammer nicht vorstehen und somit die Anbrin-
gung der erfindungsgemäßen Platten nicht behindern.
Alternativ kann in demjenigen Hohlraum, die zwischen
dem Steg 18 und der Kante der Platte zu erkennen ist,
auch der Kopf einer andersgearteten Schraube aufge-
nommen werden. Nach der Montage der ersten, in Fig.
2 links zu erkennenden Platte, wird die rechts zu erken-
nende zweite Platte 1 seitlich angesetzt und auf die Trag-
konstruktion aufgelegt. Durch ein Verschieben parallel
zu den oberflächen der Platten dringt die Feder in die
Nut ein und bewirkt durch die Zusammenwirkung zwi-
schen Halterippe und Aufnahmekanal für die Halterippe
eine einrastende Verbindung.
�[0082] Bei dem Ausführungsbeispiel von Fig. 2 ist im
Bereich der Berührungsfläche 7 eine Abdichtung zwi-
schen den beiden Platten 1 vorgesehen. Hierzu dient ein
zusätzlicher Streifen aus einem Dichtungsmaterial 14,
beispielsweise ein Silikonstreifen, der zugunsten einer
schnellen Verlegung bereits werkseitig an eine der bei-
den Platten 1 angespritzt sein kann, oder der vom An-
wender nach Wunsch an einer der Platten 1 angebracht
werden kann.
�[0083] Die Befestigung der beiden Platten 1 an einer
schematisch angedeuteten Tragkonstruktion 15 erfolgt
mittels Befestigungsklammern 16. Diese bestehen aus
einer Basisplatte 17, die mit der Tragkonstruktion 15 ver-
leimt, vernagelt, verschraubt oder ähnlich verbunden
werden kann. Von der Basisplatte 17 erstreckt sich ein
Steg 18 und von diesem ein abgewinkelter Flügel 19 in
eine Nut 20 der links dargestellten Platte 1. Wie in Fig.
2 zu erkennen ist, weist die Befestigungsklammer 16 eine
vergleichsweise breite Basisplatte 17 auf. Diese Basis-
platte kann ebenso wie der Rest der Befestigungsklam-
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mer 16 eine gewisse Erstreckung in einer Richtung senk-
recht zur Zeichenebene von Fig. 2 aufweisen, so dass
eine weitgehend leistenförmige Befestigungsklammer
16 entsteht. Von der Basisplatte 17 erstreckt sich in dem
gezeigten Fall der Steg 18 weitgehend senkrecht, und
der abgewinkelte Flügel 19 erstreckt sich wiederum weit-
gehend senkrecht zu dem Steg 18 und damit weitgehend
parallel zu der Basisplatte 17. Der Flügel 19 kann sich
jedoch auch unter einem gewissen Winkel erstrecken,
so dass in zusammenwirkung mit einer entsprechend
ausgerichteten Nut 20 in der Platte 1 eine gewisse
Klemmwirkung bewirkt wird. Rein schematisch ist dar-
gestellt, dass sich hinter der Nut 20 die Platte 1 nicht bis
an den Steg 18 erstreckt. Die Ausrichtung der beiden
Platten 1, z. B. eine senkrecht stehende Ausrichtung
länglicher, rechteckiger Platten 1, erfolgt dadurch, dass
sich die benachbarten Platten 1 im Bereich ihrer Berüh-
rungsfläche 7 jeweils aneinander abstützen.
�[0084] Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
sich entweder die in Fig. 2 rechts dargestellte Platte mit
ihrem Abschnitt hinter der Feder 3 oder die linke Platte
1 mit ihrem Abschnitt hinter der Nut 20 an den Steg 18
der Befestigungsklammer 16 erstreckt, so dass hier-
durch eine Anlage der Platte 1 bewirkt und die gewünsch-
te, z. B. senkrechte, Ausrichtung der Platte 1 sicherge-
stellt ist und vermieden wird, dass sich die Platten 1
schrägstellen können. In jedem Fall ist jedoch vorgese-
hen, dass sich nicht beide Platten 1 bis an den Steg 18
erstrecken, sondern dass vielmehr ein Freiraum ver-
bleibt, der eine Ausdehnungsbewegung der Platten er-
möglicht, z. B. aufgrund von Feuchtigkeits- und/�oder
Temperaturunterschieden. Auf diese Weise wird eine
schwimmende Verlegung der Platten 1 ermöglicht, so
dass diese materialspezifisch "arbeiten" können, ohne
dass es durch Zugkräfte zu Rissen oder durch Druck-
kräfte zu Welligkeiten der Wand- bzw. Deckenverklei-
dung kommt.
�[0085] Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel ähnlich Fig.
2, wobei jedoch kein Streifen aus Dichtungsmaterial 14
vorgesehen ist, sondern eine Verleimung der beiden
Platten 1 mittels eines Klebstoffs 21. Die Ausnehmung
9 ist hier als Leimaufnahmekanal mit dem Klebstoff 21
gefüllt. Vor die Oberfläche der Platten 1 austretender
Klebstoff 21 kann mit einem schematisch angedeuteten
Werkzeug 22 entfernt werden.
�[0086] Das Werkzeug 22 kann z. B. ein Messer sein,
mit dem der Klebstoff 21 vorzugsweise dann entfernt
werden kann, nachdem er teilweise oder weitestgehend
abgebunden ist. Das Werkzeug 22 kann z. B. ein Spach-
tel sein, mit dem der Klebstoff 21 vorzugsweise entfernt
werden kann, so lange er noch nicht abgebunden son-
dern weich bzw. pastös ist.
�[0087] Um bei der Anwendung des Werkzeugs 22 eine
Verletzung (Messer) oder Verschmutzung (Spachtel) der
Oberflächen der Platten 1 zu vermeiden, befindet sich
auf der Oberfläche entlang der Längskanten werkseitig
ein selbstklebender Schutzstreifen 23, der nach der Ent-
fernung des Klebstoffüberschusses entfernt werden

kann.
�[0088] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist rein beispielhaft vorgesehen, eine optische
Betonung der Nahtstelle zwischen den beiden Platten 1
zu schaffen. Zu diesem Zweck sind die beiden Kanten
der Platte 1 gefast und nehmen in dieser V-förmigen Fu-
ge den Klebstoff 21 auf. Eine fasenfreie Kantengestal-
tung ähnlich wie in Fig. 2, wo dann anstelle des Dich-
tungsmaterials 14 der Klebstoff 21 vorgesehen wäre, ist
jedoch ebenfalls möglich.
�[0089] Fig. 4 zeigt ein Beispiel, das nicht unter dem
Schutzumfang der Patentansprüche fällt, bei dem keine
Verrastung der Platten vorgesehen ist, sondern hier er-
folgt die feste Verbindung der beiden Platten 1 miteinan-
der nur durch Klebstoff 21. Dieser erstreckt sich weit in
den Kantenbereich der Platten 1 hinein und kann bei-
spielsweise bereits werkseitig angebracht sein:
�[0090] So kann beispielsweise ein einkomponentiger
Klebstoff vorgesehen sein, der mittels eines Schutzstrei-
fens zunächst vor dem Abbinden geschützt ist. Nach Ent-
fernen des Schutzstreifens können die beiden Platten 1
miteinander verbunden werden, so dass der Klebstoff
dann abbinden und die beiden Platten 1 miteinander ver-
binden kann.
�[0091] Alternativ hierzu kann vorgesehen sein, die bei-
den zusammenwirkenden Kantenabschnitte beider Plat-
ten jeweils mit einer Komponente eines insgesamt zwei-
komponentigen Klebstoffes 21 zu beschichten, so dass
beim Verbinden der beiden Platten die Reaktion des
Klebstoffes erfolgt und der Klebstoff aktiviert wird.
�[0092] Rein beispielhaft ist bei dem Ausführungsbei-
spiel von Fig. 4 eine Sichtnut 24 im Bereich der Berüh-
rungsfläche 7 vorgesehen, um bewusst eine optische
Strukturierung der Wand und Deckenverkleidung zu er-
reichen.
�[0093] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel ähnlich Fig.
2, bei dem jedoch die Platten 1 im Bereich ihrer Berüh-
rungsfläche 7 unmittelbar aneinanderstoßen, ohne ein
dazwischen befindliches Dichtungsmaterial. Durch die
Rastverbindung,� insbesondere durch die Lage der Be-
rührungsfläche 4, wird eine Presspassung zwischen den
beiden Platten 1 bewirkt, so dass eine feste Anlage der
beiden Platten im Bereich der Berührungsfläche 7 an-
einander gewährleistet ist.
�[0094] Bei diesem Ausführungsbeispiel nach Fig. 5
wird eine besonders unauffällige Nahtstelle zwischen
den beiden Platten 1 ermöglicht, so dass ein besonders
großflächiger Eindruck der gesamten Wand- bzw. Dek-
kenverkleidung erzielt wird, beispielsweise ähnlich dem
flächigen Eindruck einer Tapete, bei der die einzelnen
Tapetenbahnen auf Stoß aneinandergrenzen.
�[0095] Die Platten der Fig. 6 und 7 entsprechen im
wesentlichen den Ausführungen der Fig. 4 und 5, wobei
das Beispel der Fig. 7 nicht unter dem Schutzumfang der
Patentansprüche fällt; die Befestigung der Platten, 1 an
der Tragkonstruktion 15 erfolgt nich mittels Befesti-
gungsklammern 16, sondern mittels Schrauben 25, die
- wie insgesamt die Darstellungen der Fig. 1 bis 7 - rein
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schematisch angedeutet sind. Die jeweils links darge-
stellten Platten 1 weisen hinter ihrer Nut 2 jeweils eine
über den von vorne sichtbaren Plattenrand ragende Nut-
lippe 26 auf, wobei sich die Schrauben 25 durch diese
Nutlippe 26 erstrecken. Um keinen hinderlichen Über-
stand der Schraubenköpfe zu schaffen und ein problem-
loses Einführen der Federn 3 in die Nut 2 zu gewährlei-
sten, sind in den Nutlippen 26 jeweils Ausnehmungen 27
vorgesehen, die den Schraubenkopf vollständig oder,
wie bei den dargestellten Ausführungsbeispielen, zum
größten Teil aufnehmen können.
�[0096] Diese Ausnehmungen 27 können als punktuel-
le Einsenkungen in den Nutlippen 26 vorgesehen sein,
so dass z. B. dem Anwender hiermit ein Hinweis darauf
gegeben werden kann, an welchen Stellen und welche
Anzahl von Schrauben 25 er zur Befestigung der Platten
1 verwenden soll. Die Ausnehmungen 27 können jedoch
auch als Nut ausgestaltet sein, die sich über die gesamte
Länge der Nutlippe 26 erstreckt, so dass der Anwender
je nach Ausgestaltung der Tragkonstruktion 15 die je-
weils geeignete Befestigungsstelle wählen kann.
�[0097] Allen dargestellten Ausführungsbeispielen ist
gemeinsam, dass die Platten 1 rein schematisch darge-
stellt sind. Abweichend von dieser rein schematischen
Darstellung bestehen sie vorzugsweise aus zwei oder
mehreren unterschiedlichen Schichten bzw. Materialien:
erstens aus einem Kernmaterial, beispielsweise aus
Holzwerkstoff, und zweitens aus einer Oberfläche, bei-
spielsweise aus einem Laminat, wobei das Laminat
selbst wiederum aus Schichten unterschiedlicher Mate-
rialien bestehen kann. Insbesondere kann diese Ober-
fläche dreidimensional strukturiert sein, d. h. Vertiefun-
gen und/ �oder Vorsprünge aufweisen.
�[0098] Ebenso ist die Tragkonstruktion 15 in den Fig.
2 bis 7 lediglich rein schematisch dargestellt. Es kann
sich dabei beispielsweise um ein Aluminiumprofil han-
deln, wie es für den Trockenbau händelsüblich ist. Es
kann sich bei der Tragkonstruktion 15 jedoch auch um
eine Lattenkonstruktion aus Holz handeln oder um be-
stehende Decken- oder Wandelemente, wie beispiels-
weise Mauerwerk, Dachbalken oder dergleichen, die mit
den Platten 1 verkleidet werden sollen.
�[0099] Bei der Ausführungsform der Fig. 8 und 9 ist
der Aufbau ähnlich zu demjenigen der vorangehend be-
schriebenen Ausführungsformen. Insbesondere weist
eine der Platten 1, in Fig. 8 die linke Platte, eine Nut 2
zur Aufnahme einer Feder 3 auf, die an der gezeigten
rechten Platte vorgesehen ist. Nut und Feder sind in die-
sem Fall im Gegensatz zu den vorangehend beschrie-
benen Ausführungsformen für eine Einschwenkbewe-
gung der an die linke Platte anzusetzenden, in Fig. 8
rechts gezeigten Platte gestaltet. Zu diesem Zweck ist
beispielsweise die zu der raumseitigen Oberfläche ge-
richtete Nutwange mit einer Abschrägung 28 versehen.
Die Feder 3 ist an ihrer von dem Raum abgewandten
Seite abgerundet und weist an ihrer von dem Raum ab-
gekehrten Seite eine geneigte Oberfläche 30 auf. Diese
liegt an einer entsprechend geneigt gestalteten Oberflä-

che 32 der weiter von dem Rauminneren entfernten Nut-
wange an. An dieser Nutwange ist ein Haltekanal 6 vor-
gesehen, der einen gerundeten Übergang 34 zur Vor-
derseite der betrachteten Nutwange aufweist. An diesem
gerundeten Übergang kommt die an der Feder vorste-
hende Rippe 5 einrastend oder klickend in Eingriff. Hier-
durch können die beiden Platten fugenfrei miteinander
verbunden werden. Im Übrigen wird bei der Ausführungs-
form von Fig. 8 und 9 eine besonders vorteilhafte Vari-
ante der bereits im Zusammenhang mit der Fig. 1 be-
schriebenen Auflage der beiden Platten 1 an vier defi-
nierten Punkten realisiert. Die beiden ersten Kontaktstel-
len 8a und 8b befinden sich im vorderen Bereich der Fe-
der 3 an der zu der Sichtseite zugewandten bzw. von der
Sichtseite abgewandten Seite der Feder. Die dritte Kon-
taktstelle 8c befindet sich an dem Berührpunkt zwischen
der vorstehenden Rippe 5 und dem gerundeten Über-
gang 34 des Haltekanals 6. Im Gegensatz zu der Aus-
führungsform von Fig. 1 befindet sich die vierte Kontakt-
stelle 8d jedoch nicht zwischen dem Haltekanal 6 und
der Vorderkante 40 der unteren Nutwange. In diesem
Bereich ist nämlich ein Freiraum für den Abschnitt 19 der
Befestigungsklammer 16 erforderlich. Um die beiden
Platten bezüglich einander in einer Richtung weitgehend
senkrecht zu ihren Oberflächen in ihrer Lage zu definie-
ren, ist bei der Ausführungsform der Fig. 8 und 9 eine
vierte Kontaktstelle 8d in dem Berührbereich zwischen
der geneigten Oberfläche 30 der Feder 3 und der ge-
neigten Oberfläche 32 der von der Sichtseite abgewand-
ten Nutwange vorgesehen. Wie erwähnt, erfolgt die La-
gefestlegung in einer Richtung senkrecht zu den Platten-
oberflächen im Wesentlichen durch diese Kontaktstelle
8d. Die Lagedefinition in einer Richtung parallel zu den
Oberflächen der Platten 1 und eine fugenfreie Verbin-
dung zwischen den beiden Platten 1 wird durch die Kon-
taktstelle 8c erreicht. Insbesondere ist hierbei das Maß
zwischen der Kontaktstelle 8c und der sichtseitigen
Oberkante der Platte 1 an der Platte, welche die Feder
3 aufweist, ein wenig größer als das entsprechende Maß
zwischen der sichtseitigen Oberkante der Platte, welche
die Nut aufweist, und dem gerundeten Übergang 34 des
Haltekanals, so dass hier eine Presspassung vorliegt. Im
Übrigen handelt es sich bei der beschriebenen Anord-
nung der vier Kontaktstellen 8a bis 8d um eine Maßnah-
me, die von der Verwendung zusätzlicher Befestigungs-
einrichtungen, beispielsweise in Form der Befestigungs-
klammer 16, unabhängig zu sehen ist und bei beliebigen
Platten, beispielsweise auch Fußbodenplatten, ihre Vor-
teile entfaltet. Beispielsweise liegt ein wesentlicher Vor-
teil darin, dass der vordere Endbereich der unteren Nut-
wange für zusätzliche Befestigungsmaßnahmen, bei-
spielsweise mittels der gezeigten Klammer 16 oder auch
einer Befestigung durch Nägel genutzt werden kann,
wenn die vierte Kontaktstelle 8d, welche für eine Lage-
festlegung in einer Richtung senkrecht zu den Platten-
oberflächen verwendet wird, an einer geneigten Unter-
seite der Feder 3 oder auch einer geraden, aber von der
Kontaktstelle 8b definiert getrennten Berührstelle an der
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Unterseite der Feder vorgesehen wird.
�[0100] Als weitere Besonderheit ist bei der Ausfüh-
rungsform von Fig. 8 zu erkennen, dass die von der Sicht-
seite abgekehrte Fläche der Feder 3 an dem Übergang
zwischen demjenigen Bereich, der weitgehend parallel
zur Plattenoberfläche ist und die Kontaktstelle 8b auf-
weist, und der geneigten Oberfläche 30 eine zumindest
geringfügige Aussparung 52 aufweist, welche diese bei-
den Kontaktbereiche voneinander trennt. Hierdurch ist
mit anderen Worten nicht notwendigerweise der Knick
an der von der Sichtseite abgewandten Seite der Feder
3 an den entsprechenden Knick auf der Seite der betref-
fenden Nutwange zu fügen. Vielmehr muss der Kontakt
lediglich-an der Kontaktstelle 8b und zwischen den bei-
den geneigten Oberflächen 30, 32 erfolgen, um die bei-
den Paneele in einer definierten Lage zueinander fest-
zulegen.
�[0101] Die Anbringung einer weiteren Platte, gemäß
Fig. 8 der rechten Platte, erfolgt erst, nachdem gemäß
Fig. 8 die linke Platte mittels einer oder mehreren Befe-
stigungsklammern 16 an dem Untergrund befestigt wur-
de. Diese Befestigungsklammer entspricht im Wesentli-
chen den vorangehend beschriebenen Befestigungs-
klammern. Eine Besonderheit bei der Ausführungsform
von Fig. 8 besteht jedoch darin, dass die erfindungsge-
mäße Platte an derjenigen Seite, welche die Nut auf-
weist, keine zusätzliche Nut (20; vgl. Fig. 2) für die Auf-
nahme des Abschnitts 19 der Befestigungsklammer auf-
weist. Vielmehr ist die Höhe der von dem Rauminneren
abgewandten Nutwange derart mit dem Freiraum 36 an
der raumabgewandten Seite der (rechten) Federplatte
abgestimmt, dass hier ein Freiraum oder eine Ausspa-
rung 38 für den Abschnitt 19 der Befestigungsklammer
16 besteht. Ferner verbleibt zwischen der Vorderkante
40 der betrachteten Nutwange und der gegenüberliegen-
den Kante 42 an der Federplatte ein geeigneter Freiraum
44, in dem der Steg 18 der Befestigungsklammer aufge-
nommen werden, der den Abschnitt 19 mit der Basisplat-
te 17 der Befestigungsklammer 16 verbindet. Insofern
sind bei dieser Ausführungsform diejenigen zusätzlichen
Befestigungsmittel, nämlich die Freiräume 38, 44 in de-
ren verbundenem Zustand in dem Verbindungsbereich
zweier Platten ausgebildet.
�[0102] In Fig. 9 ist die Ausführungsform von Fig. 8 in
einer perspektivischen Darstellung gezeigt. Hieraus er-
gibt sich ergänzend die Abmessung der Befestigungs-
klammer 16 in Richtung der betrachteten Verbindungs-
kanten zweier Platten 1. Diese Abmessung ist ver-
gleichsweise kurz, so dass üblicherweise mehrere der-
artige Klammern im Verlauf einer Kante verwendet wer-
den. Mittels der Öffnungen 46 kann die Klammer an einer
Tragkonstruktion beispielsweise durch Schrauben befe-
stigt werden, so dass nachfolgend in der vorangehend
beschriebenen Weise eine weitere Platte, gemäß Fig. 9
die linke Platte, montiert werden kann. Zu der Befesti-
gung mittels einer Klammer sei angemerkt, dass eine
nachfolgend verlegte Platte, gemäß Fig. 9 die linke Plat-
te, in Richtung der Verbindungskanten verschiebbar ist.

Insbesondere ist der Freiraum 38 so gewählt, dass die
verwendeten Befestigungsklammern eine derartige Ver-
schiebung nicht behindern. Durch diese Verschiebung
kann eine weitere, dritte Platte an der dritten und vierten
Seite (die bisherigen Ausführungsformen betrafen nur
die erste und zweite Seite) verbunden werden.
�[0103] Hierbei erfolgt die Anbringung der gemäß Fig.
8 linken Platte 1 durch die Abschnitte 18 und 19 der Klam-
mer 16 darüber hinaus derart, dass sich die Platte 1 in
Richtung des Pfeils A bezüglich der Klammer bewegen
kann. Hierdurch wird eine "schwimmende" Befestigung
an einem Untergrund oder einer Tragkonstruktion aus-
gebildet, wodurch sich auch ein Verbund mehrerer mit-
einander verbundener Platten bezüglich der Klammern
16 bewegen,�kann, und Effekte wie Schwinden oder
Quellen der Platten aufgenommen werden können, ohne
dass die Gefahr besteht, dass die Platten an der Sicht-
seite auseinander klaffen. Dieser Effekt gilt in gleicher
Weise für die Ausführungsform gemäß den Fig. 2 bis 5.
Insbesondere ist bei diesen Ausführungsformen bei der
Montage darauf zu achten, dass der Steg 18 von der
Vorderkante 40 der einen Nutwange ausreichend beab-
standet ist, so dass in sämtlichen Richtungen eine Be-
wegung in Richtung des Pfeils A ermöglicht wird. Hier-
durch können Bewegungen in der Größenordnung von
einigen Millimetern in vorteilhafter Weise zugelassen
werden. Darüber hinaus ist bei der Ausführungsform der
Fig. 8 und 9 die zu erkennende mittlere, größere Öffnung
als Langloch ausgebildet, so dass sich gegebenenfalls
auch die Klammer selbst bezüglich der Tragkonstruktion,
an der sie angebracht ist, ein wenig verschieben kann.
Alternativ können die genannten Vorteile erreicht wer-
den, indem die Trag- oder Unterkonstruktion selbst be-
weglich ausgeführt ist. Mit anderen Worten wäre die Ver-
bindung zwischen mehreren erfindungsgemäßen Plat-
ten und der Trag- oder Unterkonstruktion starr könnte
die, verkleidete Fläche jedoch dadurch "arbeiten", dass
die Trag- oder Unterkonstruktion, insbesondere die Lat-
ten oder Balken derselben, bezüglich eines feststehen-
den Gebäudeteils verschieblich angebracht sind.
�[0104] Die beschriebene Verbindung an der dritten
und vierten Seite ist in den weiteren Figuren gezeigt.
Hierbei bestehen für die Ausführungsform von Fig. 10
Ähnlichkeiten mit den Ausführungsformen der Fig. 2, 3,
5 und 6, da die Verbindung im Wesentlichen durch eine
geradlinige Schiebebewegung erfolgt. Insbesondere ge-
langt eine Rippe 6, die an derjenigen Seite der Feder 5
ausgebildet ist, die von dem Raum weggerichtet ist, ein-
rastend oder -schnappend in Eingriff mit einem Halteka-
nal 6, der an derjenigen, die Nut 2 begrenzenden Nut-
wange ausgebildet ist, die ebenfalls von dem Raumin-
neren weggerichtet ist. Eine Besonderheit der in Fig. 10
gezeigten Verbindung besteht darin, dass die Feder 3
vergleichsweise kurz ist und nur in geringem Umfang in
die Nut 2 vorsteht. Der für das Einrasten erforderliche
Schiebeweg wird im Wesentlichen durch den Abstand A
zwischen der äußeren Kante der Feder 3 und der Vor-
derkante der zu dem Raum gerichteten Nutwange be-
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stimmt, da bei dem Einschwenken der vorangehend be-
reits erwähnten dritten Platte die Vorderkante der Feder
3 an der Vorderkante der Nutwange einer bereits verleg-
ten zweiten Platte vorbeitreten muss. Erst wenn dies er-
folgt ist, kann die dritte Platte gemäß Fig. 10 in der
Links-Rechts-Richtung verschoben werden, um den in
Fig. 10 gezeigten Montagezustand einzunehmen. Bei
der Ausführungsform von Fig. 10 ist die Länge der Feder
3 im Wesentlichen auf dasjenige Maß verkürzt, das für
eine zuverlässige Abstützung der Feder 3 in der Nut 2
erforderlich ist. Hierdurch kann jedoch ein gegenüber be-
kannten Verbindungen, die durch ein ebenes Ineinan-
derschieben verbunden werden können, erheblich ver-
kürzter Einschiebeweg realisiert werden, der dafür sorgt,
dass auch eine an eine Wand anzubringende, letzte oder
"höchste" Platte derart mit vorhandenen Platten verbun-
den werden kann, dass zur Decke hin ein vergleichswei-
se geringer Spalt verbleibt. Zu der Ausführungsform von
Fig. 10 sei als Besonderheit noch angemerkt, dass der
Nutengrund geneigt verläuft.
�[0105] Dies gilt in gleicher Weise für die Ausführungs-
form von Fig. 11, die sich von der Ausführungsform von
Fig. 10 dadurch unterscheidet, dass sich die von dem
Raum abgewandte, gemäß Fig. 11 obere Nutwange wei-
ter erstreckt als die raumseitige Nutwange, und dass in
diesem Bereich der Haltekanal 6 zur Aufnahme der Rip-
pe 5 vorgesehen ist. Dies wird für bestimmte Anwen-
dungsfälle bevorzugt und realisiert im Übrigen die glei-
chen Vorteile wie diejenigen, die vorangehend im Zu-
sammenhang mit der Ausführungsform von Fig. 10 be-
schrieben wurden.
�[0106] Die Ausführungsform von Fig. 12 unterscheidet
sich von derjenigen von Fig. 11 dadurch, dass zum einen
sowohl die Rippe 5 als auch die Begrenzungen des Hal-
tekanals 6 etwas hakenförmig gestaltet sind. Eine wei-
tere Besonderheit besteht darin, dass sich an die eigent-
liche Nut 2, die zur Aufnahme der Feder 3 dient, eine
Vertiefung 48 anschließt, die in dem gezeigten Fall eine
geringere Breite (gemäß Fig. 12 die Abmessung von
oben nach unten) aufweist als die Nut 2. Dies ist jedoch
nicht unbedingt erforderlich. Vielmehr kann die Vertie-
fung 48 zumindest abschnittsweise die gleiche Breite
aufweisen wie die Nut 2 und im Übrigen beliebig gestaltet
sein. Durch die Vertiefung 48 verlängert sich die untere
Nutwange gewissermaßen bis zu dem Grund der Vertie-
fung 48. Aufgrund dieser längeren Gestaltung kann die
Nutwange in größerem Umfang mit Flexibilität und mög-
lichem Federweg versehen werden, was zu besonders
guten Auslenkungseigenschaften führt, die erforderlich
sind, um die Rippe 5 an den Begrenzungen des Halte-
kanals 6 vorbeitreten zu lassen, so dass die Verbindung
hergestellt wird. Insbesondere besteht bei der Ausfüh-
rungsform von Fig. 12 eine geringere Gefahr, dass sich
an dem Grund der Nut 2 oder der Vertiefung 48 Risse
bilden.
�[0107] Dieser Vorteil gilt ebenso für die in Fig. 13 ge-
zeigte Ausführungsform. Auch hier schließt sich an die
Nut 2 eine Vertiefung 48 an, die zu den beschriebenen

Vorteilen führt. Im Übrigen entspricht die Gestaltung der
Nut 2 und Feder-�3-Verbindung mit dem Haltekanal 6 und
der Rippe 5 der in Fig. 10 gezeigten Ausführungsform.
�[0108] In Fig. 14 ist schließlich eine Ausführungsform
gezeigt, bei der eine neu zu verlegende, gemäß Fig. 14
linke Platte 1 durch eine Bewegung mit einer bereits ver-
legten, gemäß Fig. 14 rechten Platte 1 in Eingriff kommt,
die weitgehend senkrecht zu den Plattenoberflächen ist.
Mit anderen Worten wird eine neu zu verlegende Platte
an ihrer ersten oder zweiten Seite schräg an die bereits
verlegte erste Platte angesetzt und nachfolgend, bei-
spielsweise gemäß der in Fig. 8 und 9 gezeigten Verbin-
dung herabgeschwenkt. Das Ansetzen erfolgt dabei der-
art, dass die gezeigte, von der Plattenoberfläche weitge-
hend senkrecht weggerichtete Feder 3 in etwa mit der
zu der Plattenoberseite offenen Nut 2 ausgerichtet ist.
Beim Absenken gelangt die Feder 3 dann in die in Fig.
14 gezeigte Position und wird rastend gehalten. Dies er-
folgt durch eine weitgehend pilzförmige Gestaltung der
Feder 3, mit einem verbreiterten Ende, an dem insbe-
sondere ein Rastvorsprung 5 ausgebildet ist, welcher der
vorangehend beschriebenen Rippe entspricht. Dieser
wird in einer geeigneten Vertiefung 50 an der Nut 2 auf-
genommen. Auch durch die in Fig. 14 gezeigte Verbin-
dung kann in zuverlässiger Weise eine fugenfreie Ver-
bindung mehrerer Platten an deren dritten und vierten
Seite erfolgen.

Patentansprüche

1. Platte (1) insbesondere für den Innenausbau, bevor-
zugt zum Erstellen von neuen Wänden eines Rau-
mes oder zur Verkleidung von Wand-, Decken- oder
Dachflächen eines Raumes, die einen mehrschich-
tigen Aufbau mit einer Zwischenlage und zumindest
einer Oberlage aufweisen kann, mit: �

- an zumindest zwei entgegengesetzten Seiten,
einer ersten und einer zweiten Seite vorgese-
henen Verbindungsmitteln, insbesondere einer
Nut- und Federausgestaltung (2, 3), zur Verbin-
dung mit weiteren, gleichartigen Platten (1), wo-
bei die Verbindungsmittel (2, 3) eine einrasten-
de, einschnappende oder klickende Verbindung
mit einer benachbarten, gleichartigen Platte (1)
ermöglichen, und
- zusätzlichen Befestigungseinrichtungen (20,
27, 38, 44), die an der Platte (1) selbst oder an
zwei miteinander verbundenen Platten (1) vor-
gesehen sind, zur Befestigung der Platte (1) an
einer Tragkonstruktion (15),

dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungsmittel (2, 3) eine Presspassung aus-
bilden und unmittelbar aus dem Plattenmaterial ge-
fertigt sind und im Fall eines mehrschichtigen Auf-
baus in der Zwischenlage und/�oder einer der Ober-
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lagen ausgebildet sind.

2. Platte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungs-
einrichtungen durch zumindest eine Aussparung
(38, 44) gebildet werden, die im verbundenen Zu-
stand zweier Platten im verbindungsbereich der bei-
den Platten (1) vorhanden ist, und in welcher Aus-
sparung (38, 44) ein Abschnitt (19, 18) einer Befe-
stigungsklammer (16) aufnehmbar ist.

3. Platte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungseinrichtungen zumindest eine Nut
(20) zur Aufnahme eines Abschnitts (19) einer Be-
festigungsklammer (16) aufweisen.

4. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungseinrichtungen zumindest eine Aus-
nehmung (27) zur Aufnahme eines Schrauben- oder
Nagelkopfes aufweisen.

5. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die verbindungsmittel derart gestaltet sind, dass eine
zweite, neu zu verlegende Platte in eine erste, be-
reits verlegte Platte einschwenkbar ist.

6. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungsmittel als Nut (2) und Feder ausgebildet
sind und
eine zu der Tragkonstruktion (15) gerichtete, die Nut
(2) begrenzende Nutwange gegenüber einer zu der
Sichtseite der Platte benachbarten Nutwange vor-
stehend ausgebildet ist.

7. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungsmittel an der ersten und zweiten Sei-
te derart gestaltet sind, dass zwei miteinander ver-
bundene Platten (1) parallel zueinander verschieb-
bar sind.

8. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
diese zusätzlich zu den Verbindungsmitteln an der
ersten und zweiten Seite auch an der dritten und
vierten Seite Verbindungsmittel für eine Rast-,
Schnapp- oder Klickverbindung aufweist.

9. Platte nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Verbindungsmittel an der dritten und vierten Sei-
te als Nut und Feder ausgebildet sind, wobei die Fe-
der im verbundenen Zustand 6 mm oder weniger,
bevorzugt 4 mm oder weniger in die Nut vorsteht.

10. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
sich an eine Nut, die als Verbindungsmittel dient,
eine Vertiefung (48) anschließt.

11. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
an zumindest einer Seite als Verbindungsmittel eine
Nut (2) vorgesehen ist, die sich in Richtung der Plat-
tenoberflache öffnet, und dementsprechend an der
entgegengesetzten Seite eine Feder (3) vorgesehen
ist, die sich in Richtung der Rückseite der Platte (1)
erstreckt.

12. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Rückseite der Platte zumindest abschnittswei-
se mit einer Selbstklebeschicht versehen ist.

13. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
diese an einer Rückseite der Platte einen geeigneten
Adapter für die Anbringung an einer Tragkonstrukti-
on aufweist.

14. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
diese zumindest eine Ausnehmung, beispielsweise
eine Fräsung oder zumindest eine Bohrung zur Auf-
nahme eines Abschnitts der Tragkonstruktion auf-
weist.

15. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die Platte zumindest teilweise aus einem Holzwerk-
stoff oder Kunststoff, oder Modifikationen der ge-
nannten Werkstoffe besteht.

16. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
diese dadurch als Vorsatzschale bzw. Trennwand
gestaltet ist, dass sie eine bzw. zwei als Rauminnen-
flächen geeignete Oberflächen aufweist.

17. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
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dadurch gekennzeichnet, dass
diese eine Zwischenlage aufweist, und die rasten-
den Verbindungsmittel (2, 3) in der Zwischenlage
oder einer der Oberlagen ausgebildet sind.

18. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorderseite der Platte eine Oberfläche aufweist,
die eine typische Oberflächenstruktur eines hand-
werklich erstellten wandbelags mit dessen Vor-
sprüngen und Vertiefungen, insbesondere einer Ta-
pete oder einer Putz-Oberfläche oder einer durch
eine Anatreichtechnik erstellten Oberfläche, auf-
weist.

19. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
diese eine Farbgebung aufweist, die einer Holz- oder
Furnieroptik, einem Stein-, Fliesen- oder Phantasie-
dekor, oder einer handwerklich erstellten Farbge-
bung, insbesondere einer unregelmäßigen Farbge-
bung und bevorzugt einer durch Wisch-, Schwamm-
oder Rollentechnik erstellten Farbgebung ent-
spricht, oder eine Schicht aus Holz oder Holzfurnier
aufweist.

20. Platte nach Anspruch 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberflächenstruktur und gegebenenfalls Farb-
gebung zumindest über die gesamte Fläche der Plat-
te, bevorzugt über die Gesamtfläche mehrerer
gleichartiger Platten unregelmäßig ist.

21. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorderseite der Platte mit einer gegenüber
Feuchtigkeit widerstandsfähigen Oberflächenver-
siegelung versehen ist.

22. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
an zumindest einem Abschnitt der um die Platte um-
laufenden Kante ein elastisches Dichtungsmaterial
angeordnet ist.

23. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
an zumindest einem Abschnitt der um die Platte um-
laufenden Kante ein Klebstoff angeordnet ist.

24. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass

im Bereich einer Kante der Platte, die bei Anbringung
mehrerer Platten eine Stoßstelle zu benachbarten
Platten bildet, ein Leimaufnahmekanal vorgesehen
ist.

25. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest entlang zweier entgegengesetzter Kan-
ten jeweils ein abziehbarer Schutzstreifen vorgese-
hen ist.

26. Platte nach zumindest einem der vorangehenden
Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
diese, bevorzugt an ihrer Rückseite, ein Wärme-
und/ �oder Schalldämmmaterial und/�oder eine Heiz-
oder Klimaeinrichtung, oder eine Heiz- oder Kli-
ma-Bauteilschicht, insbesondere eine Heizfolie auf-
weist.

27. Verfahren, insbesondere zum Erstellen von neuen
Wänden eines Raumes oder zur Verkleidung von
vorhandenen Wand-, Decken- oder Dachflächen ei-
nes Raumes, bei dem zunächst eine erste Platte (1)
montiert wird, und anschließend eine zweite Platte
(1) mit der ersten Platte (1) unter Herstellung einer
Rast-, Schnapp- oder Klickverbindung an benach-
barten Seitenkanten dieser beiden Platten (1), ins-
besondere an deren Längsseiten, verbunden wird,
und nachfolgend die zweite Platte (1) mittels zusätz-
licher Befestigungseinrichtungen gesichert wird,�
dadurch gekennzeichnet, dass
im Zusammenhang mit der Verbindung zwischen
der ersten Platte und der zweiten Platte eine Pres-
spassung ausgebildet wird, und die hierzu vorgese-
henen Verbindungsmittel (2, 3) unmittelbar aus dem
Plattenmaterial gefertigt sind.

28. Verfahren nach Anspruch 27,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Platte (1) im Rahmen der Ausbildung einer
Rastverbindung schräg an die erste Platte (1) ange-
setzt und durch eine Schwenkbewegung in die Ebe-
ne, in der sich die erste Platte (1) befindet, bewegt
wird.

29. Verfahren nach Anspruch 27,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Platte (1) im Rahmen der Ausbildung der
Rastverbindung in der Ebene, in der sich die erste
Platte (1) befindet, an die erste Platte (1) angesetzt
wird und nachfolgend mittels einer weitgehend ebe-
nen Schiebebewegung eine Verbindung an den be-
nachbarten Seitenkanten dieser beiden Platten (1)
ausgebildet wird.

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 29,
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dadurch gekennzeichnet, dass
als Befestigungseinrichtungen zumindest eine Be-
festigungsklammer (16) sowie zumindest eine Nut
(20) zur Aufnahme eines Abschnitts (19) der Befe-
stigungsklammer (16) und/�oder mehrere Schrauben
oder Nägel sowie zumindest eine Ausnehmung (27)
zum Aufnehmen der Schrauben- oder Nägelköpfe
verwendet werden.

31. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 30,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach einer ersten und einer zweiten Platte eine dritte
Platte derart montiert wird, dass sie sowohl mit der
ersten als auch der zweiten Platte unter Ausbildung
einer Rast-, Schnapp- oder Klickverbindung verbun-
den wird.

32. Verfahren nach Anspruch 31,
dadurch gekennzeichnet, dass
die dritte Platte mit der ersten Platte durch ein Ein-
schwenken verbunden wird.

33. Verfahren nach Anspruch 31 oder 32,
dadurch gekennzeichnet, dass
die dritte Platte zumindest geringfügig parallel zu ih-
rer Verbindungskante mit der ersten Platte verscho-
ben wird, um mit der zweiten Platte verbunden zu
werden.

34. Verfahren nach Anspruch 31 oder 32,
dadurch gekennzeichnet, dass
die dritte Platte durch eine weitgehend senkrecht zu
ihrer Oberfläche erfolgende Absenkbewegung mit
der zweiten Platte verbunden wird.

Claims

1. Panel (1), in particular for interior fittings, preferably
for constructing new walls for a room or for panelling
wall, ceiling or roof surfaces of a room, which can
exhibit a multilayer structure with an intermediate
layer and at least one upper layer having:�

- connecting means provided on at least two op-
posite sides, a first and a second side, in partic-
ular a groove and tongue design (2, 3), for con-
necting to other panels (1) of the same type,
wherein the connecting means (2, 3) allow an
interlocking, snap-in or click-stop joint with a
neighbouring panel (1) of the same type, and
- additional fastening fittings (20, 27, 38, 44),
which are provided on the panel (1) itself or on
two panels (1) joined to one another, for fasten-
ing the panel (1) to a support structure (15),

characterised in that
the connecting means (2, 3) form a press fit and are

produced directly from the panel material and in the
case of a multilayer structure are constructed in the
intermediate layer and/or one of the upper layers

2. Panel according to claim 1, characterised in that
the fastening fittings are formed by at least one re-
cess (38, 44) which in the joined state of two panels
is present in the region of the joint of the two panels
(1) and in which recess (38, 44) a section (19, 18)
of a fastening clip (16) is accommodatable.

3. Panel according to claim 1 or 2, characterised in
that the fastening fittings possess at least one
groove (20) for accommodating a section (19) of a
fastening clip (16).

4. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the fastening fittings
possess at least one recess (27) for accommodating
the head of a screw or nail.

5. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the connecting means
are designed in such a way that a second panel to
be freshly laid is swivellable into a first panel already
laid.

6. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the connecting means
are constructed in the form of a groove (2) and
tongue and a groove edge bounding the groove (2)
and directed towards the support structure (15) is
constructed to project opposite a groove edge ad-
joining the visible side of the panel.

7. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the connecting means
on the first and second side are designed in such a
way that two panels (1) joined to one another are
displaceable parallel to one another.

8. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that in addition to the con-
necting means on the first and second side said pan-
el also possesses connecting means for a catch,
snap-in or click-stop joint on the third and fourth side.

9. Panel according to claim 8, characterised in that
the connecting means on the third and fourth side
are constructed in the form of a groove and tongue,
wherein the tongue in the connected state projects
6 mm or less, preferably 4 mm or less, into the
groove.

10. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that an indentation (48)
adjoins a groove servings as a connecting means.
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11. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that provided on at least
one side as connecting means is a groove (2) which
opens towards the panel surface and correspond-
ingly a tongue (3) extending towards the rear side of
the panel (1) is provided on the opposite side.

12. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that a rear side of the panel
is provided at least in sections with a self-adhesive
layer.

13. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that said panel possesses
a suitable adapter for attachment to a support struc-
ture on a rear side of the panel.

14. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that said panel possesses
at least one recess, for example a cut opening, or at
least one bore for accommodating a section of the
support structure.

15. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the panel consists at
least in part of a wood material or plastic or modifi-
cations of said materials.

16. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that said panel is designed
as a front shell or partition wall and that it possesses
one or two surfaces suitable as interior room surfac-
es.

17. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that said panel possesses
an intermediate layer and the interlocking connect-
ing means (2, 3) are constructed in the intermediate
layer or one of the upper layers.

18. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the front side of the
panel possesses a surface which exhibits a typical
surface texture of a wall covering produced by hand-
icraft having the projections and depressions there-
of, in particular of a wallpaper or of a plaster surface
or of a surface produced by a coating technique.

19. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that said panel has a col-
ouring corresponding to a wood or veneer effect, a
stone, tile or fantasy pattern, or a colouring produced
by handicraft, in particular an irregular colouring and
preferably a colouring produced by swab, sponge or
rolling techniques, or has a layer composed of wood
or wood veneer.

20. Panel according to claim 18 or 19, characterised

in that the surface texture and possibly the colouring
is irregular at least over the entire area of the panel,
preferably over the entire area of a plurality of panels
of the same type.

21. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that the front side of the
panel is provided with a surface seal resistant to
moisture.

22. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that on at least one section
of the edge running around the panel an elastic seal-
ing material is arranged.

23. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that on at least one section
of the edge running around the panel an adhesive
is arranged.

24. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that in the region of an
edge of the panel forming a point of contact with
neighbouring panels when a plurality of panels is at-
tached a glue intake channel is provided.

25. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that at least along each of
two opposite edges a strippable protective strip is
provided.

26. Panel according to at least one of the preceding
claims, characterised in that said panel, preferably
on its rear side, has a thermal and/or sound insulating
material and/or a heating or air conditioning device
or a heating or air conditioning component layer, in
particular a heating foil.

27. Method, in particular for producing new walls for a
room or for panelling existing wall, ceiling or roof sur-
faces of a room in which first of all a first panel (1) is
mounted and then a second panel (1) is connected
to the first panel (1) with production of an interlocking,
snap-in or click-stop joint at neighbouring lateral edg-
es of these two panels (1), in particular on the lon-
gitudinal sides thereof, and afterwards the second
panel (1) is secured by means of additional fastening
fittings, characterised in that in conjunction with
the connection between the first panel and the sec-
ond panel there is constructed a press fit and the
connecting means (2, 3) provided for this are directly
constructed from the panel material.

28. Method according to claim 27, characterised in that
in the course of constructing a locking joint the sec-
ond panel (1) is placed at a slant against the first
panel (1) and moved by a pivot movement into the
plane in which the first panel (1) is located.
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29. Method according to claim 27, characterised in that
in the course of constructing the locking joint in the
plane in which the first panel (1) is located the second
panel (1) is placed against the first panel (1) and then
by means of a largely planar sliding movement a joint
is constructed at the adjoining lateral edges of these
two panels (1).

30. Method according to any of claims 27 to 29, char-
acterised in that for the fastening fittings at least
one fastening clip (16) and at least one groove (20)
for accommodating a section (19) of the fastening
clip (16) and/or a plurality of screws or nails together
with at least one recess (27) for accommodating the
heads of the screws or nails are used.

31. Method according to any of claims 27 to 30, char-
acterised in that after a first and a second panel a
third panel is mounted in such a way that it is con-
nected both to the first and to the second panel with
formation of a locking, snap-in or click-stop joint.

32. Method according to claim 31, characterised in that
the third panel is connected to the first panel by piv-
oting.

33. Method according to claim 31 or 32, characterised
in that the third panel is displaced at least slightly
parallel to its joining edge with the first panel in order
to be joined to the second panel.

34. Method according to claim 31 or 32, characterised
in that the third panel is joined to the second panel
by a lowering movement ensuing largely perpendic-
ular to its surface.

Revendications

1. Panneau (1), en particulier pour l’aménagement in-
térieur, de préférence pour construire de nouvelles
parois d’une pièce ou pour revêtir des surfaces de
parois de plafond ou de toit d’une pièce, pouvant
présenter une structure multicouche avec une cou-
che intermédiaire et au moins une couche de des-
sus, comprenant :�

- des moyens de liaison, prévus sur au moins
deux côtés opposés, un premier et un deuxième
côtés, en particulier une configuration à rainures
et à languettes (2, 3) pour liaison à d’autres pan-
neaux (1) de même type, les moyens de liaison
(2, 3) permettant une liaison à encliquetage, à
enclipsage ou à cliquet, avec un panneau (1) de
même type, voisin, et
- des dispositifs de fixation (20, 27, 38, 44) sup-
plémentaires, prévus sur le panneau (1) lui-�mê-
me ou sur deux panneaux (1) reliés ensemble,

pour la fixation du panneau (1) à une construc-
tion support (15),

caractérisé en ce que
les moyens de liaison (2,3) constituent un ajuste-
ment à pression et sont fabriqués directement à par-
tir du matériau du panneau et, dans le cas d’une
structure multicouche, sont formés dans la couche
intermédiaire ou dans l’une des couches de dessus.

2. Panneau selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  les dispositifs de fixation sont formés par au
moins un évidement (38, 44), prévu, à l’état relié de
deux panneaux, dans la zone de liaison des deux
panneaux (1), et évidement (38, 44) dans lequel peut
être logé un tronçon (19, 18) d’une agrafe de fixation
(16) ;

3. Panneau selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que  les dispositifs de fixation présentent au
moins une rainure (20) pour recevoir un tronçon (19)
d’une pince de fixation (16)

4. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  les dispositifs
de fixation présentent au moins un évidement (27)
pour recevoir une tête de vis ou de clou.

5. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  les moyens de
liaison sont conformés de manière qu’un deuxième
panneau, devant être nouvellement posé, puisse
être introduit par pivotement dans un premier pan-
neau déjà posé.

6. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  les moyens de
liaison sont réalisés sous la forme de rainure (2) et
de languette, et une joue de rainure, délimitant la
rainure (2), orientée vers la construction support
(15), étant réalisée en saillie par rapport à une joue
de rainure voisine de la face visible du panneau.

7. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  les moyens de
liaison sont réalisés sur le premier et le deuxième
côtés, de façon à ce que deux panneaux (1) reliés
ensemble sont déplaçables parallèlement l’un à
l’autre.

8. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  celui-ci, en plus
des moyens de liaison sur le premier et le deuxième
côtés, présente également, sur le troisième et le qua-
trième côtés, des moyens de liaison pour une liaison
à encliquetage, à en enclipsage ou à déclic.

9. Panneau selon la revendication 8, caractérisé en
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ce que les moyens de liaison sont réalisés sur le
troisième et le quatrième côtés, sous forme de rai-
nure et de languette, � la languette, à l’état relié, faisant
saillie de 6 mm ou moins, de préférence de 4 mm
ou moins, dans la rainure.

10. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que , à une rainure,
servant de moyens de liaison, se raccorde un creu-
sement (48).

11. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que , sur au moins
un côté, en tant que moyens de liaison est prévue
une rainure (2) débouchant dans la direction de la
surface du panneau et, de manière correspondante,
sur le coté opposé, est prévue une languette (3)
s’étendant dans la direction de la face arrière du pan-
neau (1).

12. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’ une face arrière
du panneau est munie, au moins par tronçons, d’une
couche autoadhésive.

13. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  celui-ci pré-
sente, sur une face arrière du panneau , �un adapta-
teur approprié pour l’adjonction à une construction
support.

14. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  celui-ci pré-
sente au moins un évidement, par exemple un frai-
sage ou au moins un perçage, pour recevoir un tron-
çon de la construction support.

15. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  le panneau est
formé, au moins partiellement, d’un matériau à base
de bois ou de matière synthétique, ou bien de mo-
difications des matériaux cités.

16. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  celui-ci est
conformé en coque adaptatrice ou paroi de sépara-
tion, par le fait qu’il présente une ou deux surfaces,
appropriées en tant que surfaces intérieures d’une
pièce.

17. Panneau selon au , moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  celui-ci pré-
sente une couche intermédiaire, et les moyens de
liaison (2, 3) à encliquetage étant réalisés dans la
couche intermédiaire, ou dans l’une des couches de
dessus.

18. Panneau selon au moins l’une des revendications

précédentes, caractérisé en ce que  la face avant
du panneau présente une surface, présentant typi-
quement une structure de surface d’un revêtement
mural artisanal, avec ses saillies et ses creuse-
ments, en particulier un papier peint ou une tenture,
ou une surface d’enduit, ou une surface produite par
une technique d’enduction.

19. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  celui-ci pré-
sente un coloris correspondant à un aspect de bois
ou de plaquage, à un décor en pierre, en carrelage
ou de fantaisie ou bien réalisé de façon artisanale,
en particulier un coloris irrégulier et, de préférence,
un coloris obtenu par une technique au mouillage, à
l’éponge ou au rouleau, ou bien une couche en bois
ou en plaquage de bois.

20. Panneau selon la revendication 18 ou 19, caracté-
risé en ce que  la structure de surface et, le cas
échéant, le coloris sont irréguliers au moins sur la
totalité de la surface du panneau, de préférence sur
la surface globale de plusieurs panneaux de même
type.

21. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  la face avant
du panneau est munie d’un scellage de surface ré-
sistant à l’humidité.

22. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que , sur au moins
un tronçon de l’arête de poutre du panneau, est dis-
posé un matériau d’étanchéité élastique.

23. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que , sur au moins
un tronçon de arête entourant le panneau, est dis-
posé un adhésif.

24. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que , dans la zone
d’une arête du panneau, qui, en cas de montage de
plusieurs panneaux, constitue un point de jointoie-
ment envers des panneaux voisins, est prévu un ca-
nal de réception de colle.

25. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  chaque fois
une bande protectrice extractible est prévue, au
moins le long de deux arêtes opposées.

26. Panneau selon au moins l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  celui-ci pré-
sente, de préférence sur sa face arrière, un matériau
isolant de la chaleur et/ou du bruit et/ou un dispositif
de chauffage ou de climatisation, ou une couche de
composants chauffants ou de climatisation, en par-
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ticulier une feuille chauffante.

27. Procédé, en particulier pour réaliser de nouvelles
parois d’une pièce ou pour revêtir des surfaces de
parois, de plafond ou de toit existantes d’une pièce,
dans lequel, d’abord, un premier panneau (1) est
monté et, ensuite, un deuxième panneau (1) est relié
au premier panneau (1), en établissant une liaison
à encliquetage, à enclipsage ou à déclic, en des arê-
tes latérales voisines de ces deux panneaux (1), en
particulier sur leurs côtés longs, et ensuite le deuxiè-
me panneau (1) est assuré à l’aide de dispositifs de
fixation supplémentaires
caractérisé en ce que
en connexion avec la liaison entre le premier pan-
neau et le deuxième panneau, un ajustement par
pression est réalisé, et les moyens de liaison (2,3)
pour ceux-ci sont fabriqués directement à partir du
matériau du panneau.

28. Procédé selon la revendication 27, caractérisé en
ce que  le deuxième panneau (1) est appliqué, dans
le cadre de la réalisation d’une liaison à encliqueta-
ge, obliquement par rapport au premier panneau (1),
et est déplacé, par un mouvement de pivotement,
dans le plan dans lequel le premier panneau (1) se
trouve.

29. Procédé selon la revendication 27, caractérisé en
ce que  le deuxième panneau (1), au niveau de la
réalisation de la liaison à encliquetage, est appliqué
contre le premier panneau (1) dans le plan dans le-
quel se trouve le premier panneau (1) et, ensuite, à
l’aide d’un mouvement de coulissement pratique-
ment plan, est réalisée une liaison sur les arêtes la-
térales voisines de ces deux panneaux (1).

30. Procédé selon l’une des revendications 27 à 29, ca-
ractérisé en ce qu’ on utilise comme dispositifs de
fixation au moins une attache de fixation (16), ainsi
qu’au moins une rainure (20), pour recevoir un tron-
çon (19) de l’attache de fixation (16) et/ou plusieurs
vis ou clous, ainsi qu’au moins un évidement (27),
pour recevoir les têtes de vis ou de clous.

31. Procédé selon l’une des revendications 27 à 30, ca-
ractérisé en ce que , après un premier et un deuxiè-
me panneaux, on monte un troisième panneau, de
manière qu’il soit relié au premier ainsi qu’au deuxiè-
me panneau, en formant une liaison à encliquetage,
à enclipsage ou à déclic.

32. Procédé selon la revendication 31, caractérisé en
ce que  le troisième panneau est relié au premier
panneau, par un mouvement d’insertion par pivote-
ment.

33. Procédé selon la revendication 31 ou 32, caracté-

risé en ce que  le troisième panneau est déplacé,
au moins légèrement parallèlement à son arête de
liaison avec le premier panneau, pour être relié au
deuxième panneau.

34. Procédé selon la revendication 31 ou 32, caracté-
risé en ce que  le troisième panneau est relié au
deuxième panneau par un déplacement d’abaisse-
ment, se faisant notablement perpendiculairement
à sa surface.
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