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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Paneel  zur  Bekleidung 
von  Wänden  oder  Decken  von  Bauwerken,  bei  wel- 
chem  zwei  parallele  Längsränder  derart  profiliert 
sind,  daß  ein  Einsteck-Längsrand  in  Gebrauchsstel- 
lung  in  einen  Aufnahme-Längsrand  eingreift,  wobei 
der  Aufnahme-Längsrand  zwei  einander  gegen- 
überliegende,  etwa  parallel  zur  Paneeloberfläche 
verlaufende  Wandungen  hat  und  in  Gebrauchsstel- 
lung  damit  die  Ober-  und  Unterseite  des  Einsteck- 
Längsrandes  des  Nachbarpaneels  umgreift  und 
sich  der  Querschnitt  des  Einsteck-Längsrandes  zu 
seiner  Stirnseite  hin  verjüngt,  wobei  ein  Hohlraum 
zwischen  den  Längsrändern  und  der  Oberfläche 
des  Paneels  mit  einem  Isolierwerkstoff  ausge- 
schäumt  ist. 

Ein  derartiges  Paneel  ist  aus  der  US-A  4  104  840 
bekannt.  Dabei  ist  vorgesehen,  daß  sich  der  Ein- 
steck-Längsrand  im  Querschnitt  verjüngt,  so  daß 
er  problemlos  in  den  Aufnahme-Längsrand  einge- 
führt  werden  kann.  Zur  gegenseitigen  Befestigung 
dieser  Längsränder  ist  jedoch  lediglich  eine  Verkle- 
bung  vorgesehen,  die  im  Laufe  der  Zeit  vor  allem 
aufgrund  von  Wärmeschwankungen  und  daraus  re- 
sultierenden  Wärmebewegungen  der  Paneele,  die 
sich  vor  allem  auf  ihrer  Oberfläche  stark  aufheizen 
und  auch  wieder  stark  abkühlen  können,  leiden 
kann. 

Zwar  ist  aus  der  DE-A  2  917  025  und  auch  aus 
DE-U  7  102  476  jeweils  ein  Paneel  zum  Bekleiden 
von  Decken  und  Wänden  bekannt,  bei  welchem  der 
Einsteck-Längsrand  und  der  Aufnahme-Längsrand 
formschlüssig  miteinander  verbunden  werden  kön- 
nen.  Dabei  ergibt  sich  jedoch  beim  Zusammenfügen, 
daß  der  eine  Hinterschneidung  aufweisende  Auf- 
nahme-Längsrand  aufgespreizt  und  aufgeweitet 
werden  muß,  so  daß  die  Gefahr  bleibender  Verfor- 
mungen  und  damit  einer  unzureichenden  Steckver- 
bindung  gegeben  ist.  Auch  kann  durch  einen  sol- 
chen  aufgeweiteten  Einsteck-Längsrand  Feuchtig- 
keit  eindringen. 

Bei  dem  Paneel  gemäß  DE-U  7  102  476  ist  nur  ein 
kleinerer  Teil  des  Aufnahme-Längsrandes  nuten- 
förmig  zur  Aufnahme  eines  Vorsprunges  des  Ein- 
steck-Längsrandes  ausgebildet.  Die  Oberseiten  be- 
nachbarter  Paneele  sollen  dabei  unmittelbar  mitein- 
ander  fluchten.  Deshalb  sind  bei  diesem 
vorbekannten  Paneel  im  Querschnitt  drei  Punkte 
gegeneinander  verspannt,  deren  einer  unmittelbar 
unterhalb  der  Oberfläche  an  sich  stumpf  berühren- 
den  Teilen  der  Längsränder  liegt,  während  ein  zwei- 
ter  Berührungspunkt  nahe  dem  Eintritt  in  den  nuten- 
förmigen  Innenraum  des  Aufnahme-Längsrandes 
angeordnet  ist  und  der  dritte,  für  die  Verankerung 
wichtigste  Punkt  hinter  der  Hinterschneidung  liegt. 
Durch  diese  Verspannung  an  drei  Querschnitts- 
punkten  ist  eine  Aufnahme  von  Wärmedehnungen 
der  Paneele  praktisch  ausgeschlossen  oder  nur 
über  deren  Verformung  möglich.  Dabei  besteht 
auch  bei  diesem  Paneel  bei  großen  Temperatur- 
schwankungen  die  Gefahr,  daß  sich  der  Paneelen- 
verbund  verwirkt  oder  daß  sogar  die  Verbindung 
benachbarter  Paneele  gelöst  wird. 

Es  besteht  deshalb  die  Aufgabe,  ein  Paneel  der 
eingangs  erwähnten  Art  zu  schaffen,  mit  welchem 
bei  definierter  Einstecktiefe  der  Längsränder  be- 
nachbarter  Paneele  ineinander  auch  größere  Wär- 

5  medehnungen  ohne  Verformung  der  Paneele  und 
ohne  Lösung  der  Verbindung  aufgefangen  werden 
können,  gleichzeitig  aber  die  Montage  erleichtert 
und  vor  allem  bei  der  Montage  ein  Aufbiegen  der 
beiden  Wandungen  des  Aufnahme-Längsrandes 

10  vermieden  werden  kann. 
Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  das  erfindungsge- 

mäße  Paneel  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Auf- 
nahme-Längsrand  in  seinem  Inneren  eine  Hinter- 
schneidung  und  der  Einsteck-Längsrand  einen  die- 

15  se  Hinterschneidung  in  Gebrauchsstellung  erfas- 
senden  hakenförmigen  Vorsprung  aufweisen,  daß 
der  umgriffene  Einsteck-Längsrand  gegenüber  sei- 
ner  Oberseite  zurückspringt  und  in  Gebrauchsstel- 
lung  zwischen  der  Stirnseite  des  Einsteck-Längs- 

20  randes  und  dem  Nutengrund  des  Aufnahme-Längs- 
randes  sowie  zwischen  der  in  Einsteckrichtung  vor- 
deren  Seite  der  Hinterschneidung  und  dem  dieser 
gegenüber  zurückspringenden  Bereich  des  Ein- 
steck-Längsrandes  jeweils  ein  Spiel  vorgesehen 

25  ist,  wobei  der  die  Hinterschneidung  innerhalb  des 
Aufnahme-Längsrandes  hintergreifende  Vor- 
sprung  im  Querschnitt  etwa  hakenförmig  ausgebil- 
det  ist  und  sein  Hakenende  an  der  rückseitigen  An- 
schlagfläche  der  Hinterschneidung  anliegt,  wäh- 

30  rend  die  Außenseite  des  Hakens  zu  dem  Nuten- 
grund  des  Aufnahme-Längsrandes  Spiel  aufweist 
und  ein  den  Hakenrücken  bildender  Bereich  des 
Einsteck-Längsrandes  im  Querschnitt  schräg  zur 
Stirnseite  in  dem  Sinne  verläuft,  daß  die  Quer- 

35  schnittsverjüngung  des  Einsteck-Längsrandes  ge- 
bildet  ist. 

Das  erwähnte  Spiel  erlaubt  es,  daß  die  beiden 
Längsränder  sich  beidseits  verschieben  und  auch 
ineinander  verschieben  können,  wenn  sich  die  Pa- 

40  neele  aufgrund  größerer  Erwärmung  ausdehnen. 
Gleichzeitig  ist  aber  dennoch  ein  ungewolltes  Her- 
ausziehen  eines  Paneels  aus  dem  anderen  während 
der  Montage  oder  ein  ungenügend  tiefes  Ein- 
stecken  dadurch  verhindert,  daß  durch  die  Hinter- 

45  schneidung  und  dem  dazu  passenden  hakenförmi- 
gen  Vorsprung  Formschluß  entgegen  der  Lösebe- 
wegung  existiert.  Der  Monteur  kann  praktisch  nach 
dem  Zusammenfügen  zweier  Paneele  diese  in  fluch- 
tender  Position  etwas  auseinanderziehen,  so  daß 

50  der  Vorsprung  an  der  Rückseite  der  Hinterschnei- 
dung  anschlagen  kann.  Damit  wird  auch  die  größt- 
mögliche  Spielfreiheit  in  Einsteckrichtung,  d.h.  für 
Wärmedehnungen  eingestellt. 

Die  hakenförmige  Ausbildung  des  die  Hinter- 
55  schneidung  in  dem  Aufnahme-Längsrand  hintergrei- 

fenden  Vorsprunges  vereinfacht  dabei  die  Herstel- 
lung  und  ist  günstig  für  die  feste  Verbindung  entge- 
gen  der  Einsteckrichtung.  Durch  die  Querschnitts- 
verjüngung  des  Einsteck-Längsrandes  wird  die 

60  Montage  erleichtert  und  ein  Aufbiegen  der  beiden 
Wandungen  des  Aufnahme-Längsrandes  vermie- 
den.  Diese  Querschnittsverjüngung  erlaubt  es  näm- 
lich  in  Verbindung  mit  der  Hakenöffnung,  durch  ei- 
ne  etwas  schräge  Anordnung  des  Paneels  mit  dem 

55  Einsteckrand  den  schmaleren  Zwischenraum  zwi- 
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sehen  der  Hinterschneidung  und  der  gegenüberlie- 
genden  Wandung  des  Aufnahme-Längsrandes  mit 
dem  Hakenteil  zu  überwinden,  ohne  daß  dabei  die 
beiden  Wandungen  auseinandergezwängt  werden 
müssen.  Ebenso  kann  auf  diese  Weise  auch  eine  5 
Demontage  ohne  Beschädigung  der  Längsränder 
erfolgen. 

Besonders  zweckmäßig  und  für  die  Montage  gün- 
stig  ist  es  dabei,  wenn  der  Abstand  der  Außensei- 
ten  der  den  Aufnahme-Längsrand  bildenden  Wan-  10 
düngen  etwa  der  Gesamtdicke  oder  -stärke  des  Pa- 
neels  entspricht.  Entsprechend  groß  ist  die  Ein- 
stecköffnung  dieses  Längsrandes  und  entspre- 
chend  einfach  die  Montage. 

Die  Hinterschneidung  kann  als  im  Querschnitt  et-  15 
wa  sägezahnartiger  Vorsprung  mit  in  Einsteckrich- 
tung  schrägem  Anstieg  und  an  der  Rückseite  etwa 
rechtwinklig  zur  Nutenwand  verlaufende  Anschlag- 
fläche  ausgebildet  sein.  Praktisch  bildet  nämlich  der 
Einsteck-Längsrand  eine  Nut,  deren  eine  Wandung  20 
die  vorspringende  Hinterschneidung  aufweist.  Der 
dazu  passende  Vorsprung  kann  leicht  hinter  diese 
Hinterschneidung  gebracht  werden,  indem  das  Pa- 
neel  -  wie  schon  erwähnt  -  mit  dem  Einsteck-Längs- 
rand  zunächst  etwas  schräg  zu  dem  Paneel  mit  dem  25 
Aufnahme-Rand  gehalten  wird,  bis  der  Vorsprung 
in  den  Bereich  hinter  der  Hinterschneidung  gelangt 
ist.  Durch  Zurückkippen  des  schrägen  Paneels  in 
fluchtende  Position  zu  dem  anderen  Paneel  gelangt 
dann  der  Vorsprung  direkt  hinter  die  Hinterschnei-  30 
dung. 

Ausgestaltungen  der  Erfindung  und  insbesonde- 
re  der  Form  der  Längsränder  sind  Gegenstand  der 
Ansprüche  4  bis  1  1  .  Dabei  ist  die  Maßnahme  des  An- 
spruches  7  besonders  vorteilhaft,  wonach  nämlich  35 
die  Dickenverminderung  des  Paneels  an  dem  Ein- 
steck-Längsrand  breiter  als  ihr  Eingriff  in  den  Ge- 
gen-Längsrand  ist,  so  daß  in  montiertem  Zustand  ei- 
ne  Kontrollfuge  mit  zwei  parallelen  Bereichen  der  in- 
einandergreifenden  Längsränder  gebildet  ist.  Somit  40 
ist  auf  einen  Blick  eine  Kontrolle  möglich,  ob  die  bei- 
den  Ränder  richtig  ineinandergesteckt  sind  und  auf 
einfache  Weise  kann  nachgemessen  werden,  ob  da- 
bei  auch  das  Hakenstück  an  der  Innenseite  der  Hin- 
terschneidung  anliegt  und  somit  das  gewünschte  45 
Spiel  an  den  eigentlichen  Stirnseiten  vorhanden  ist. 
Da  die  Verminderung  der  Dicke  in  diesem  Randbe- 
reich  relativ  geringfügig  ist,  weil  sie  lediglich  der 
Stärke  der  einen  Wandung  des  Aufnahme-Längs- 
randes  entspricht,  ergibt  sich  praktisch  keine  Be-  50 
einträchtigung  der  Isolierwirkung. 

Die  Wahl  der  Abmessungen  der  Dicke  der  Längs- 
ränder,  die  die  beiden  Längsränder  in  Gebrauchs- 
stellung  einen  Klemm-  oder  Preßsitz  miteinander  ha- 
ben  läßt,  ergibt  eine  gute  Abdichtung  an  den  Berüh-  55 
rungsstellen  der  Längsränder. 

Vor  allem  bei  Kombination  der  vorbeschriebenen 
und  in  den  Ansprüchen  erwähnten  Maßnahmen  und 
Merkmalen  ergibt  sich  ein  Paneel,  welches  eine  ein- 
fache  Verbindung  mit  dem  Nachbarpaneel  erlaubt,  60 
dennoch  auch  große  Wärmedehnungen  zuläßt  ohne 
daß  Elastizitätskräfte  an  den  Paneelen  wirksam 
werden  und  dabei  den  Herstellungsaufwand  prak- 
tisch  nicht  verändert.  Obwohl  die  Längsränder  eine 
Relatiwerschiebung  der  Paneele  erlauben,  sind  sie  65 

praktisch  formschlüssig  verbunden,  so  daß  eine  de- 
finierte  und  festgelegte  Eiristecktiefe  bei  der  Mon- 
tage  sichergestellt  werden  kann.  Da  der  Aufnahme- 
Längsrand  praktisch  die  gesamte  Dicke  der  Panee- 
le  ausnutzen  kann,  ist  die  erfindungsgemäße  Ausbil- 
dung  der  Paneele  vor  allem  auch  dann  gut  anwend- 
bar,  wenn  die  Paneele  eine  relativ  geringe  Gesamt- 
dicke  von  beispielsweise  zwischen  10  und  20  mm 
haben.  Dies  ist  auch  deshalb  vorteilhaft,  weil  gera- 
de  dünnere  Paneele  unter  Wärmespannungen  noch 
schneller  zu  Verwerfungen  neigen  würden,  die  bei 
der  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  durch  die 
vorgesehenen  Verschiebespielräume  aber  vermie- 
den  werden. 

Nachstehend  ist  die  Erfindung  mit  ihren  ihr  als 
wesentlich  zugehörenden  Einzelheiten  anhand  der 
Zeichnung  in  einem  Ausführungsbeispiel  noch  nä- 
her  erläutert. 

Es  zeigt  in  schematisierter  Darstellung: 

Fig.  1  einen  Querschnitt  eines  Paneels  mit  einem 
an  dessen  Aufnahme-Längsrand  angreifenden 
Nachbarpaneel  und 

Fig.  2  eine  der  Fig.1  etwa  entsprechende  Darstel- 
lung,  wobei  ein  Paneel  gegenüber  dem  Nachbarpa- 
neel  schräg  steht,  um  gerade  damit  zusammenge- 
fügt  oder  von  diesem  getrennt  zu  werden  und  trotz 
des  Formschlusses  in  Gebrauchsstellung  gemäß 
Fig.1  eine  einfache  Montage  oder  Demontage  zu  er- 
möglichen. 

Ein  Paneel  1  dient  zu  Bekleidung  von  Wänden 
oder  Decken  von  Bauwerken,  wobei  die  beiden  par- 
allelen  Längsränder  2  und  3  des  Paneels  1  derart 
profiliert  sind,  daß  sie  gemäß  Fig.  1  formschlüssig  in- 
einanderpassen.  Dabei  hat  der  Aufnahme-Längs- 
rand  2  in  seinem  Inneren  eine  Hinterschneidung  4 
und  der  Einsteck-Längsrand  3  bzw.  der  in  den  Auf- 
nahme-Längsrand  2  passende  Längsrand  3  des 
Nachbarpaneels  einen  diese  Hinterschneidung  4 
erfassenden  Vorsprung  5.  Der  Hohlraum  zwischen 
den  Längsrändern  2  und  3  und  der  Oberfläche  6 
des  Paneels  1  ist  im  Ausführungsbeispiel  mit  einem 
Isolierwerkstoff  7  ausgeschäumt. 

In  beiden  Figuren  erkennt  man,  daß  der  die  Hin- 
terschneidung  4  aufweisende  Aufnahme-Längs- 
rand  2  in  Einsteckrichtung  vor  der  Hinterschnei- 
dung  4  zwei  einander  gegenüberliegende  etwa  par- 
allel  zur  Paneeloberfläche  6  verlaufende  Wandun- 
gen  8  und  9  hat  und  in  Gebrauchsstellung  gem.  Fig.1 
damit  die  Oberseite  10  und  die  Unterseite  1  1  des  Ein- 
steck-Längsrandes  3  des  Nachbarpaneels  um- 
greift.  Dabei  springt  der  umgriffene  Einsteck- 
Längsrand  3  gegenüber  seiner  Oberseite  6  zurück, 
so  daß  die  Oberseite  10  dieses  Längsrandes  3  ge- 
gen  die  Oberseite  6  des  Paneels  etwas  zurückliegt. 
Vor  allem  wird  in  Fig.  1  deutlich,  daß  in  Gebrauchs- 
stellung  zwischen  der  Stirnseite  12  des  Einsteck- 
Längsrandes  3  und  dem  Nutengrund  13  des  etwa  nu- 
tenförmigen  Aufnahme-Längsrandes  3  und  ferner 
zwischen  der  in  Einsteckrichtung  vorderen  Seite 
oder  Fläche  14  der  Hinterschneidung  4  und  dem  die- 
ser  gegenüber  zurückspringenden  Bereich  15  des 
Einsteck-Längsrandes  3  jeweils  ein  Spiel  vorgese- 
hen  ist.  Dabei  entspricht  der  Abstand  der  Außen- 
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selten  der  den  Aufnahme-Langsrand  2  bildenden 
Wandungen  8  und  9  im  Ausführungsbeispiel  der  Ge- 
samtdicke  oder  -stärke  des  Paneels  1  ,  so  daß  insge- 
samt  eine  möglichst  große  Öffnung  an  diesem  Ein- 
steck-Längsrand  2  vorhanden  ist,  wodurch  diese 
Lösung  auch  für  relativ  dünne  Paneele  1  zweckmä- 
ßig  und  vorteilhaft  wird. 

Die  Hinterschneidung  4  ist  im  Ausführungsbei- 
spiel  als  im  Querschnitt  etwa  sägezahnartiger  Vor- 
sprung  mit  in  Einsteckrichtung  schrägem  Anstieg  an 
ihrer  Vorderseite  14  und  an  der  Rückseite  etwa 
rechtwinklig  zur  Nutenwand  8  verlaufender  An- 
schlagfläche  16  ausgebildet.  Gegebenenfalls  ge- 
nügt  dabei  auch  ein  etwas  stumpferer  als  ein  rech- 
ter  Winkel  oder  es  könnte  sogar  ein  spitzer  Winkel 
dieser  Anschlagfläche  16  zur  Nutenwand  8  vorge- 
sehen  werden. 

Der  in  Gebrauchsstellung  die  Hinterschneidung 
4  innerhalb  des  Aufnahme-Längsrandes  2  hinter- 
greifende  Vorsprung  5  ist  etwa  hakenförmig  ausge- 
bildet.  Gemäß  Fig.  1  liegt  zweckmäßigerweise  das 
Hakenende  17  in  Gebrauchsstellung  an  der  rücksei- 
tigen  Anschlagfläche  16  der  Hinterschneidung  4  an, 
während  die  Außenseite  des  Hakens  als  Stirnseite 
12  zu  dem  Nutengrund  13  des  Aufnahme-Längsran- 
des  2  das  schon  erwähnte  Spiel  aufweist.  Somit  er- 
gibt  sich  bei  der  Montage  eine  definierte  Lage  der 
beiden  Paneele  zueinander,  wobei  gleichzeitig  im  In- 
neren  der  an  sich  formschlüssigen  Verbindung  ge- 
nügend  Bewegungsspielraum  für  Wärmedehnungen 
eingeplant  ist.  Es  können  also  Wärmedehnungen  un- 
gehindert  stattfinden,  ohne  daß  dabei  die  Elastizi- 
tätskräfte  der  Paneele  beansprucht  würden,  falls 
das  Spiel  entsprechend  dem  Ausdehnungskoeffi- 
zienten  ausreichend  groß  gewählt  ist.  Somit  werden 
auch  Verwerfungen  der  Paneele  bei  starker  Erwär- 
mung  aufgrund  ihres  gegenseitigen  Verbundes  von 
vorneherein  vermieden. 

Ein  den  Hakenrücken  bildender  Bereich  18  des 
Einsteck-Längsrandes  3  verläuft  im  Querschntt 
schräg  zur  Stirnseite  12  des  Hakens  bzw.  des  Pa- 
neels  1  hin  in  dem  Sinne,  daß  sich  der  Querschnitt 
des  Einsteck-Längsrandes  3  zu  seiner  Stirnseite  12 
hin  verjüngt.  Vor  allem  in  Fig.  2  erkennt  man  die  Be- 
sonderheit  und  Bedeutung  dieser  Maßnahme,  die 
ein  Einführen  des  Längsrandes  3  in  den  Längsrand 
2  trotz  der  im  Inneren  des  Längsrandes  2  befindli- 
chen  Hinterschneidung  4  erlaubt.  Dabei  spielt  auch 
die  Verringerung  der  Dicke  des  Längsrandes  3  im 
Bereich  seiner  Oberseite  10  und  die  Länge  der  Wan- 
dung  8  eine  entsprechende  Rolle  und  es  ist  dafür 
gesorgt,  daß  die  Länge  einer  gedachten  senkrech- 
ten  Linie  auf  die  den  Hakenrükken  bildende  Schrä- 
ge  18  des  Einsteck-Längsrandes  3  bis  zur  gegen- 
überliegenden  etwas  eingezogenen  Oberseite  10 
dieses  Längsrandes  3  gleich  oder  kleiner  als  der 
Abstand  der  beiden  Innenseiten  der  Wandungen  8 
und  9  der  den  Aufnahme-Längsrand  2  bildende  Nut 
ist.  Gemäß  Fig.  2  braucht  also  nur  die  einzuführen- 
de  Paneele  etwas  schräg  zu  der  Nachbarpaneele 
gestellt  zu  werden,  um  die  beiden  Längsränder  2 
und  3  ohne  Kraftanstrengung  und  ohne  Verformun- 
gen  ineinander  führen  zu  können.  Ist  der  Vor- 
sprung  5  in  dem  Bereich  hinter  der  Hinterschnei- 
dung  4  angelangt,  wird  die  schrägstehende  Paneele 

in  Flucht  mit  der  anderen  Paneele  1  gebracht,  wo- 
nach  die  Situation  gemäß  Fig.  1  hergestellt  ist.  Gege- 
benenfalls  kann  noch  eine  leichte  Zugkraft  auf  die 
beiden  Paneelen  entgegen  ihrer  Einsteckrichtung 

5  aufgebracht  werden,  um  die  Hakenfläche  17  an  der 
Anschlagfläche  16  des  Vorsprunges  4  zur  Anlage 
zu  bringen. 

Der  in  Gebrauchsstellung  umgriffene  Einsteck- 
Längsrand  3  verjüngt  sich  auch  an  dem  der  Ober- 

10  seite  6  benachbarten  zurückspringenden  Bereich 
10  unmittelbar  vor  der  Hinterschneidung  4  bis  in  die 
Hakenöffnung  hinein  ebenfalls,  wobei  die  Schräge 
dieser  Verjüngung  in  Gebrauchsstellung  parallel  zu 
der  Schräge  an  der  Vorderseite  14  der  Hinter- 

15  schneidung  4  verläuft.  Praktisch  ergibt  sich  somit 
für  den  Einsteck-Rand  3  zu  seiner  Stirnseite  12  hin 
auf  beiden  Seiten  eine  Abschrägung,  durch  welche 
der  Querschnitt  dieses  Längsrandes  3  zur  Stirnsei- 
te  12  hin  verjüngt  wird.  Auch  dadurch  wird  die  Ein- 

20  steckmontage  gemäß  Fig.  2  erleichtert. 
In  Fig.  1  erkennt  man  noch,  daß  der  Rand  der 

oberseitigen  Wandung  8  des  Aufnahme-Längsran- 
des  2  in  Gebrauchssteliung  zumindest  bis  zum  An- 
fang  19  der  an  der  gegenüberliegenden  Seite  des 

25  Einsteck-Längsrandes  3  befindlichen  Schräge  18 
reicht  oder  diesen  Anfang  19  sogar  überragt.  Da- 
durch  ergibt  sich  auch  in  Querrichtung  eine  feste 
Verbindung  der  beiden  Paneele  1,  so  daß  ihre  Ober- 
flächen  6  sicher  miteinander  fluchten. 

30  Die  Verminderung  10  der  Dicke  des  Paneels  1  an 
dem  Einsteck-Längsrand  3  ist  im  Ausführungsbei- 
spiel  breiter  als  ihr  Eingriff  in  den  Gegen-Längs- 
rand  2  in  Gebrauchsstellung,  so  daß  in  montiertem 
Zustand  eine  Kontrollfuge  20  mit  zwei  parallelen  Be- 

35  reichen  der  ineinandergreifenden  Längsränder  ge- 
bildet  ist,  nämlich  dem  Rand  der  Wandung  8  einer- 
seits  und  der  Abkröpfung  21,  die  die  Dickenvermin- 
derung  10  bewirkt.  Nach  der  Montage  kann  die 
Breite  der  Nut  20  überprüft  werden  und  wenn  ihre 

40  Begrenzungen  nicht  parallel  laufen,  ist  die  Zusam- 
menfügung  der  Längsränder  noch  nicht  in  Ordnung. 
Ferner  könnte  eine  zu  schmale  Kontrollfuge  20  dar- 
auf  hindeuten,  daß  das  Spiel  zwischen  den  Stirnsei- 
ten  12  und  13  im  Inneren  der  Steckverbindung  nicht 

45  vorhanden  oder  zu  gering  vorgewählt  ist. 
Die  Hinterschneidung  4  ist  dabei  im  Ausfüh- 

rungsbeispiel  in  dem  nutenförmigen  Aufnahme- 
Längsrand  2  an  der  Nutenwandung  8  angeordnet, 
die  an  der  Oberfläche  6  des  Paneels  1  vorgesehen 

50  ist  bzw.  sich  an  diese  anschließt,  während  die  ge- 
genüberliegende  Nutenwand  9  als  verlängerter 
Schenkel  des  das  Paneel  1  im  wesentlichen  bilden- 
den  Werkstoffes,  beispielsweise  eines  Aluminium- 
bleches,  ausgebildet  ist.  Somit  lassen  sich  auch  die- 

55  se  Ränder  2  und  3  gut  einstückig  mit  dem  Paneel  1 
fertigen,  biegen  und  formen. 

Dabei  kann  dann  auch  dafür  gesorgt  werden,  daß 
die  beiden  Längsränder  2  und  3  in  Gebrauchsstel- 
lung  einen  Klemm-  und  Preßsitz  miteinander  haben, 

60  so  daß  in  diesem  Bereich  eine  gute  Abdichtung  er- 
zielt  und  somit  auch  Regen  von  der  bekleideten 
Wandung  abgehalten  werden  kann.  Die  diesem  Re- 
gen  ausgesetzte  Oberseite  6  und  die  dort  befindli- 
che  flache  Fuge  20  können  somit  bei  vertikaler  An- 

65  Ordnung  solches  Wasser  ableiten,  ohne  daß  es  in 
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das  Innere  der  Längsränder  gelangt.  Selbst  gering- 
fügige  Flüssigkeitsmengen  im  Inneren  der  Steck- 
verbindung  können  nach  unten  ablaufen,  weil  sie  an 
der  Berührung  zwischem  dem  Anfang  1  9  der  Schrä- 
ge  1  8  und  der  Wandung  9  wiederum  an  einem  weite- 
ren  Vordringen  zu  der  Rückseite  der  Paneele  1  und 
somit  zu  der  Gebäudewand  hin  gehindert  wird. 

Die  vorzugsweise  aus  Aluminiumblech  gebildete 
Haut  22  des  Paneels  1  ist  in  einem  Stück  zu  dem  Ha- 
kenquerschnitt  gebogen  und  hat  am  Ende  des 
schrägen  Hakenrückens  18  vor  der  Montage 
zweckmäßigerweise  einen  etwas  größeren  Abstand 
zu  der  gegenüberliegenden  Außenseite  10  des  Ein- 
steck-Längsrandes  3  als  nach  der  Montage,  so  daß 
dieser  umgebogene  Randbereich  bei  der  Montage 
federartig  zusammendrückbar  ist.  Dadurch  wird 
der  erwähnte  Klemmsitz  und  die  Abdichtwirkung 
durch  die  Montage  von  selbst  erreicht.  Der  schrä- 
ge  Hakenrücken  18  hat  dabei  an  seinem  Anfang  19 
noch  eine  Fortsetzung  23  parallel  zur  Oberfläche  6, 
die  von  der  Nutenwandung  9  des  Aufnahme-Längs- 
randes  2  des  Nachbarpaneeies  in  Gebrauchsstel- 
lung  im  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  1  überragt 
ist.  Somit  wird  die  erwähnte  geringfügige  Feder- 
kraft  an  diesem  Anfang  19  besser  verteilt. 

Patentansprüche 

1.  Paneel  zur  Bekleidung  von  Wänden  oder 
Decken  von  Bauwerken,  bei  welchem  zwei  parallele 
Längsränder  derart  profiliert  sind,  daß  ein  Ein- 
steck-Längsrand  in  Gebrauchsstellung  in  einen 
Aufnahme-Längsrand  eingreift,  wobei  der  Aufnah- 
me-Längsrand  zwei  einander  gegenüberliegende, 
etwa  parallel  zur  Paneeloberfläche  verlaufende 
Wandungen  hat  und  in  Gebrauchsstellung  damit  die 
Ober-  und  Unterseite  des  Einsteck-Längsrandes 
des  Nachbarpaneels  umgreift  und  sich  der  Quer- 
schnitt  des  Einsteck-Längsrandes  zu  seiner  Stirn- 
seite  hin  verjüngt,  wobei  ein  Hohlraum  zwischen  den 
Längsrändern  und  der  Oberfläche  des  Paneels  mit 
einem  Isolierwerkstoff  ausgeschäumt  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Aufnahme-Längsrand  (2) 
in  seinem  Inneren  eine  Hinterschneidung  (4)  und 
der  Einsteck-Längsrand  (3)  einen  diese  Hinter- 
schneidung  (4)  in  Gebrauchsstellung  erfassenden 
hakenförmigen  Vorsprung  (5)  aufweisen,  daß  der 
umgriffene  Einsteck-Längsrand  (3)  gegenüber  sei- 
ner  Oberseite  (6)  zurückspringt  und  in  Gebrauchs- 
stellung  zwischen  der  Stirnseite  (12)  des  Einsteck- 
Längsrandes  (3)  und  dem  Nutengrund  (13)  des  Auf- 
nahme-Längsrandes  (2)  sowie  zwischen  der  in  Ein- 
steckrichtung  vorderen  Seite  (14)  der  Hinterschnei- 
dung  (4)  und  dem  dieser  gegenüber  zurücksprin- 
genden  Bereich  (15)  des  Einsteck-Längsrandes  (3) 
jeweils  ein  Spiel  vorgesehen  ist,  wobei  der  die  Hin- 
terschneidung  (4)  innerhalb  des  Aufnahme-Längs- 
randes  (2)  hintergreifende  Vorsprung  (5)  im  Quer- 
schnitt  etwa  hakenförmig  ausgebildet  ist  und  sein 
Hakenende  (17)  an  der  rückseitigen  Anschlagfläche 
(16)  der  Hinterschneidung  (4)  anliegt,  während  die 
Außenseite  des  Hakens  zu  dem  Nutengrund  (13) 
des  Aufnahme-Längsrandes  (2)  Spiel  aufweist  und 
ein  den  Hakenrücken  bildender  Bereich  (18)  des  Ein- 
steck-Längsrandes  (3)  im  Querschnitt  schräg  zur 

Stirnseite  (12)  in  dem  Sinne  verläuft,  daß  die  Quer- 
schnittsverjüngung  des  Einsteck-Längsrandes  (3) 
gebildet  ist. 

2.  Paneel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daß  der  Abstand  der  Außenseiten  der  den 

Aufnahme-Längsrand  (2)  bildenden  Wandungen  (8, 
9)  etwa  der  Gesamtdicke  oder  -stärke  des  Paneels 
(1)  entspricht. 

3.  Paneel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
10  kennzeichnet,  daß  die  Hinterschneidung  (4)  als  im 

Querschnitt  etwa  sägezahnartiger  Vorsprung  mit  in 
Einsteckrichtung  schrägem  Anstieg  und  an  der 
Rückseite  etwa  rechtwinklig  zur  Nutenwand  (8)  ver- 
laufende  Anschlagfläche  (16)  ausgebildet  ist. 

15  4.  Paneel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sich  der  in  Gebrauchs- 
stellung  umgriffene  Einsteck-Längsrand  (3)  an  dem 
der  Oberseite  (6)  benachbarten  zurückspringenden 
Bereich  (10)  unmittelbar  vor  der  Hinterschneidung 

20  (4)  bis  in  die  Hakenöffnung  hinein  schräg  verjüngt, 
wobei  die  Schräge  dieser  Verjüngung  in  Gebrauchs- 
stellung  parallel  zu  der  Schräge  an  der  Vorderseite 
(14)  der  Hinterschneidung  (4)  verläuft. 

5.  Paneel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
25  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Rand  der  oberseiti- 

gen  Wandung  (8)  des  Aufnahme-Längsrandes  (2)  in 
Gebrauchsstellung  zumindest  bis  zum  Anfang  (19), 
der  an  der  gegenüberliegenden  Seite  des  Einsteck- 
Längsrandes  (3)  befindlichen  Schräge  (18)  reicht 

30  oder  diesen  Anfang  (1  9)  überragt. 
6.  Paneel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Länge  einer  gedach- 
ten  senkrechten  Linie  auf  die  den  Hakenrücken  bil- 
dende  Schräge  (18)  des  Einsteck-Längsrandes  (3) 

35  bis  zur  gegenüberliegenden,  etwas  eingezogenen 
Oberseite  (10)  dieses  Längsrandes  (3)  gleich  oder 
kleiner  als  der  Abstand  der  beiden  Innenseiten  der 
Wandungen  der  den  Aufnahme-Längsrand  bilden- 
den  Nut  ist. 

40  7.  Paneel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verminderung  (10) 
der  Dicke  des  Paneels  (1)  an  dem  Einsteck-Längs- 
rand  (3)  breiter  als  ihr  Eingriff  in  den  Gegen-Längs- 
rand  (2)  in  Gebrauchsstellung  ist,  so  daß  in  montier- 

45  tem  Zustand  eine  Kontrollfuge  mit  zwei  parallelen 
Bereichen  der  ineinandergreifenden  Längsränder 
gebildet  ist. 

8.  Paneel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Hinterschneidung 

50  (4)  in  dem  nutenförmigen  Aufnahme-Längsrand  (2) 
an  der  Nutenwandung  (8)  angeordnet  ist,  die  an  der 
Oberfläche  (8)  des  Paneels  (1)  vorgesehen  ist,  und 
daß  die  gegenüberliegende  Nutenwand  (9)  als  ver- 
längerter  Schenkel  des  das  Paneel  (1)  bildenden 

55  Werkstoffes  ausgebildet  ist. 
9.  Paneel  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 

che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
Längsränder  (2,  3)  in  Gebrauchsstellung  einen 
Klemm-  oder  Preßsitz  miteinander  haben. 

60  1  0.  Paneel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  vorzugsweise  aus 
Aluminiumblech  gebildete  Haut  (22)  des  Paneels  (1) 
in  einem  Stück  zu  dem  Hakenquerschnitt  gebogen 
ist  und  am  Ende  des  schrägen  Hakenrückens  (18) 

65  vor  der  Montage  einen  etwas  größeren  Abstand  zu 

5 
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der  gegenüberliegenden  Außenseite  (10)  des  Ein- 
steck-Längsrandes  (3)  in  diesem  Bereich  hat,  so 
daß  dieser  umgebogene  Randbereich  bei  der  Monta- 
ge  federartig  zusammendrückbar  ist. 

11.  Paneel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  schräge  Haken- 
rücken  (18)  an  seinem  Anfang  (19)  eine  Fortsetzung 
(23)  der  Paneelhaut  parallel  zur  Oberfläche  (6)  hat, 
die  von  der  Nutenwandung  (9)  des  Aufnahme- 
Längsrandes  (2)  des  Nachbar-Paneels  in  Ge- 
brauchsstellung  vorzugsweise  überragt  ist. 

Claims 

1.  A  panel  to  cover  walls  or  ceilings  of  buildings, 
wherein  two  parallel  longitudinal  edges  are  profiled 
in  such  a  way  that  in  the  position  of  use  a  male  longi- 
tudinal  edge  engages  a  female  longitudinal  edge,  the 
female  longitudinal  edge  having  two  opposing  walls 
running  approximately  parallel  to  the  surface  of  the 
panel  and  therewith  embracing  the  upper  and  lower 
side  of  the  male  longitudinal  edge  of  the  neighbour- 
ing  panel  in  the  position  of  use  and  the  cross  sec- 
tion  of  the  male  longitudinal  edge  tapering  towards 
the  front  end  of  the  latter,  a  cavity  between  the  lon- 
gitudinal  edges  and  the  surface  of  the  panel  being 
foamed  with  an  insuiating  material,  characterized  in 
that  the  female  longitudinal  edge  (2)  has  in  its  inferi- 
or  an  undercut  (4)  and  the  male  longitudinal  edge  (3) 
has  a  hook-shaped  projection  (5)  engaging  said  un- 
dercut  (4)  in  the  position  of  use,  that  the  embraced 
male  longitudinal  edge  (3)  recedes  relative  to  the  top 
side  (6)  thereof  and  in  the  position  of  use  a  clear- 
ance  is  in  each  case  provided  between  the  front 
end  (12)  of  the  male  longitudinal  edge  (3)  and  the 
groove  base  (13)  of  the  female  longitudinal  edge  (2) 
as  well  as  between  the  forward  side  (14)  of  the  un- 
dercut  (4)  in  the  direction  of  insertion  and  the  area 
(15)  of  the  male  longitudinal  edge  (3)  receding  rela- 
tive  thereto,  the  projection  (5)  engaging  behind  the 
undercut  (4)  within  the  female  longitudinal  edge  (2) 
being  devised  to  be  approximately  hook-shaped  in 
cross  section  and  the  hook  end  (17)  of  said  projec- 
tion  butting  against  the  rear  stop  face  (16)  of  the  un- 
dercut  (4),  while  the  outside  of  the  hook  has  a  clear- 
ance  from  the  groove  base  (13)  of  the  female  longi- 
tudinal  edge  (2)  and  an  area  (18)  belonging  to  the 
male  longitudinal  edge  (3)  and  forming  the  back  of 
the  hook  runs  slantwise  in  cross  section  to  the  front 
end  (12)  in  such  a  way  as  to  compose  the  cross  sec- 
tional  taper  of  the  male  longitudinal  edge  (3). 

2.  The  panel  as  claimed  in  claim  1  ,  characterized  in 
that  the  distance  of  the  outsides  of  the  walls  (8,  9) 
forming  the  female  longitudinal  edge  (2)  corre- 
sponds  approximately  to  the  total  thickness  of  the 
panel  (1). 

3.  The  panel  as  claimed  in  claim  2,  characterized 
in  that  the  undercut  (4)  takes  the  form  of  a  projec- 
tion  approximately  saw-tooth  shaped  in  cross  sec- 
tion  having  a  slanting  incline  in  the  direction  of  in- 
sertion  and  at  the  rear  a  stop  face  (16)  running  ap- 
proximately  at  right  angles  to  the  groove  wall  (8). 

4.  The  panel  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  at  the  area  (10)  adjacent  to  and 
receding  from  the  top  side  (6),  the  male  longitudinal 

edge  (3)  embraced  in  the  position  of  use  tapers 
slantwise  directly  in  front  of  the  undercut  (4)  right 
into  the  hook  opening,  in  the  position  of  use  the 
slant  of  said  taper  running  parallel  to  the  slant  at  the 

5  front  (1  4)  of  the  undercut  (4). 
5.  The  panel  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  4, 

characterized  in  that  in  the  position  of  use  the  edge 
of  the  upper  wall  (8)  of  the  female  longitudinal  edge 
(2)  extends  at  Ieast  to  the  beginning  (19)  of  the  siant 

10  (18)  situated  at  the  opposite  side  of  the  male  longitu- 
dinal  edge  (3)  or  projects  beyond  said  beginning  (19). 

6.  The  panel  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  length  of  a  conceived  ver- 
tical  line  on  the  slant  (18)  belonging  to  the  male  longi- 

15  tudinal  edge  (3)  and  forming  the  back  of  the  hook, 
up  to  the  opposite,  somewhat  retracted  upper  side 
(10)  of  said  longitudinal  edge  (3),  is  equal  to  or  small- 
er  than  the  distance  of  the  two  insides  of  the  walls 
of  the  groove  forming  the  female  longitudinal  edge. 

20  7.  The  panel  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  6, 
characterized  in  that  in  the  position  of  use  the  re- 
duction  (10)  of  the  thickness  of  the  panel  (1)  on  the 
male  longitudinal  edge  (3)  is  wider  than  the  extent  to 
which  said  reduced  area  engages  in  the  counterpart 

25  longitudinal  edge  (2),  so  that  in  the  assembled  condi- 
tion  a  check  joint  with  two  parallel  areas  of  the  inter- 
locking  longitudinal  edges  is  formed. 

8.  The  panel  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  7, 
characterized  in  that  the  undercut  (4)  in  the  groove- 

30  like  female  longitudinal  edge  (2)  is  disposed  at  the 
groove  wall  (8)  provided  at  the  surface  (8)  of  the 
panel  (1),  and  that  the  opposite  groove  wall  (9)  takes 
the  form  of  an  enlongated  leg  of  the  material  forming 
the  panel  (1). 

35  9.  The  panel  as  claimed  in  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  in  the  position  of 
use  the  two  longitudinal  edges  (2,  3)  together  have  a 
clamp  fit  or  press  fit. 

10.  The  panel  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to 
40  9,  characterized  in  that  the  skin  (22)  preferably 

composed  of  sheet  aluminium  of  the  panel  (1)  is  bent 
in  one  piece  to  form  the  cross  section  of  the  hook 
and  prior  to  assembly  has  at  the  end  of  the  slanting 
back  (18)  of  the  hook  a  somewhat  greater  distance 

45  from  the  opposite  outside  (10)  of  the  male  longitudi- 
nal  edge  (3)  in  this  area,  so  that  said  bent  over  edge 
area  is  compressible  in  a  spring-like  manner  upon 
assembly. 

11.  The  panel  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to 
50  10,  characterized  in  that  the  slanting  back  (18)  of  the 

hook  has  at  the  beginning  (19)  thereof  an  extension 
(23)  of  the  panel  skin  parallel  to  the  surface  (6),  the 
groove  wall  (9)  of  the  female  longitudinal  edge  (2)  of 
the  neighbouring  panel  preferably  projecting  be- 

55  yond  said  extension  in  the  position  of  use. 

Revendications 

1  .  Panneau  pour  couvrir  les  murs  ou  les  plafonds 
60  de  bätiments,  dans  lequel  deux  bords  longitudinaux 

paralleles  sont  profiles  de  teile  sorte  qu'un  bord  lon- 
gitudinal  emboTtable  s'engage,  en  position  d'utilisa- 
tion,  dans  un  bord  longitudinal  recepteur,  le  bord 
longitudinal  recepteur  possedant  deux  parois  en 

65  vis-ä-vis  qui  s'etendent  parallelement  ä  la  surface 

3 
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exterieure  du  panneau,  et  entourant  ainsi,  en  posi- 
tion  d'utilisation,  le  dessus  et  le  dessous  du  bord 
longitudinal  emboTtable  du  panneau  voisin,  et  la  sec- 
tion  du  bord  longitudinal  emboTtable  se  retrecissant 
vers  son  cöte  frontal,  un  espace  creux  präsent  en-  5 
tre  les  bords  longitudinaux  et  la  surface  du  panneau 
etant  rempli  de  mousse  de  materiau  isolant,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  bord  longitudinal  recepteur  (2)  prä- 
sente  ä  l'interieur  une  contre-depouille  (4),  et  le 
bord  longitudinal  emboTtable  (3)  presente  une  partie  10 
en  saillie  en  forme  de  crochet  (5)  qui,  en  position 
d'utilisation,  s'engage  dans  cette  contre-depouille 
(4),  en  ce  que  le  bord  longitudinal  emboTte  (3)  est  si- 
tue  en  retreait  par  rapport  ä  son  cöte  superieur  (6), 
et  il  est  prevu,  en  position  d'utilisation,  un  jeu  res-  15 
pectif  entre  le  cöte  frontal  (12)  du  bord  longitudinal 
emboTtable  (3)  et  le  fond  de  rainure  (13)  du  bord  lon- 
gitudinal  recepteur  (2),  ainsi  qu'entre  le  cöte  avant 
(14),  dans  le  sens  d'emboTtement,  de  la  contre-de- 
pouille  (4)  et  la  region  (1  5)  du  bord  longitudinal  emboT-  20 
table  (3)  qui  est  situee  en  retrait  par  rapport  ä  ce  cö- 
te  (14),  la  partie  en  saillie  (5),  qui  s'engage  derriere 
la  contre-depouille  (4)  ä  l'interieur  du  bord  longitudi- 
nal  recepteur  (2),  etant  conformee  avec  une  sec- 
tion  approximativement  en  forme  de  crochet,  et  son  25 
extremite  en  forme  de  crochet  (17)  s'applique  contre 
la  face  de  butee  arriere  (16)  de  la  contre-depouille 
(4),  tandis  que  le  cöte  exterieur  du  crochet  presen- 
te  du  jeu  par  rapport  au  fond  de  rainure  (13)  du  bord 
longitudinal  recepteur  (2),  et  qu'une  partie  (18)  du  30 
bord  longitudinal  emboTtable  (3),  laquelle  forme  le 
dos  du  crochet,  s'etend,  en  section,  en  oblique  par 
rapport  au  cöte  frontal  (12),  en  ce  sens  qu'elle  for- 
me  le  retrecissement  de  section  du  bord  longitudinal 
emboTtable  (3).  35 

2.  Panneau  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  distance  entre  les  cötes  exterieure  des 
parois  (8,  9)  constituant  le  bord  longitudinal  recep- 
teur  (2)  est  approximativement  egale  ä  l'epaisseur 
totale  du  panneau  (1).  40 

3.  Panneau  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  contre-depouille  (4)  est  realisee 
sous  la  forme  d'une  partie  en  saillie  de  section  ap- 
proximativement  en  dent  de  scie,  avec  une  rampe 
oblique  dans  le  sens  d'emboTtement,  et  une  face  de  45 
butee  (16)  s'etendant  sur  le  cöte  arriere  approximati- 
vement  ä  angle  droit  de  la  paroi  de  rainure  (8). 

4.  Panneau  selon  I'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  bord  longitudi- 
nal  (3)  emboTte  en  position  d'utilisation,  sur  la  region  50 
(10)  situee  en  retrait  voisine  du  cöte  superieur  (6), 
se  retrecit  obliquement  juste  avant  la  contre-de- 
pouille  (4)  jusqu'ä  l'interieur  de  l'ouverture  du  cro- 
chet,  l'inclinaison  de  ce  retrecissement  etant,  en  po- 
sition  d'utilisation,  parallele  ä  l'inclinaison  sur  le  cöte  55 
avant  (14)  de  la  contre-depouille  (4). 

5.  Panneau  selon  I'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  en  ce  que  le  bord  de  la  paroi  (8)  du  cöte 
superieur  du  bord  longitudinal  recepteur  (2),  en  po- 
sition  d'utilisation,  s'etend  au  moins  jusqu'au  debut  60 
(19)  de  la  partie  inclinee  (18)  presente  sur  le  cöte  en 
vis-ä-vis  du  bord  longitudinal  emboTtable  (3),  ou  de- 
passe  ce  debut  (19). 

6.  Panneau  selon  I'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que  la  longueur  d'une  ligne  verti-  65 

cale  imaginaire  tracee  sur  la  partie  inclinee  (18)  for- 
mant  le  dos  du  crochet  du  bord  longitudinal  emboTta- 
ble  (3)  jusqu'au  cöte  superieur  oppose  (1  0),  legere- 
ment  en  retrait,  de  ce  bord  longitudinal  (3),  est  infe- 
rieure  ou  egale  ä  la  distance  entre  les  deux  cötes  in- 
teneurs  des  parois  de  rainure  formant  le  bord 
longitudinal  recepteur. 

7.  Panneau  selon  I'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  la  diminution  (10)  de  l'epais- 
seur  du  panneau  (1)  sur  le  bord  longitudinal  emboTta- 
ble  (3)  est  plus  large  que  son  engagement  dans  le 
bord  longitudinal  complementaire  (2)  en  position 
d'utilisation,  de  sorte  que,  ä  l'etat  monte,  un  joint  de 
contröle  est  forme  avec  deux  zones  paralleles  des 
bords  longitudinaux  engages  l'un  dans  l'autre. 

8.  Panneau  selon  I'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  la  contre-depouille  (4)  est 
pratiquee  dans  le  bord  longitudinal  recepteur  (2)  en 
forme  de  rainure  sur  la  paroi  de  rainure  (8)  qui  est 
prevue  sur  la  surface  exterieure  (6)  du  panneau  (1), 
et  en  ce  que  la  paroi  de  rainure  opposee  (9)  est  rea- 
lisee  sous  la  forme  d'une  branche  prolongee  du  ma- 
teriau  constituant  le  panneau  (1  ). 

9.  Panneau  selon  I'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  les  deux  bords  longi- 
tudinaux  (2,  3)  presentent,  en  position  d'utilisation, 
un  ajustement  mutuel  de  serrage  ou  de  pression. 

10.  Panneau  selon  I'une  des  revendications  1  ä  9, 
caracterise  en  ce  que  l'enveloppe  (22)  du  panneau 
(1),  realisee  de  preference  en  töle  d'aluminium,  est 
realisee  d'une  seule  piece  et  par  pliage  pour  obtenir 
la  section  en  forme  de  crochet,  et  possede  ä  l'extre- 
mite  du  dos  de  crochet  incline  (18),  avant  le  monta- 
ge,  une  distance  legerement  plus  grande  par  rap- 
port  au  cöte  exterieur  en  vis-ä-vis  (10)  du  bord  lon- 
gitudinal  emboTtable  (3)  dans  cette  region,  de  sorte 
que  cette  region  de  bord  repliee  peut  etre  compri- 
mee  de  maniere  elastique  lors  du  montage. 

11.  Panneau  selon  I'une  des  revendications  1  ä  10, 
caracterise  en  ce  que  le  dos  de  crochet  incline  (18) 
possede  sur  son  debut  (19)  un  prolongement  (23)  de 
l'enveloppe  du  panneau  parallelement  ä  la  surface 
exterieure  (6),  prolongement  qui,  en  position  d'utili- 
sation,  est  de  preference  depasse  par  la  paroi  de 
rainure  (9)  du  bord  longitudinal  recepteur  (2)  du  pan- 
neau  voisin. 
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