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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen aus mehreren Plat-
ten bestehenden Bausatz gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1 sowie ein Verfahren für das Verlegen dieser
Platten. Ein Bausatz mit den Merkmalen des Oberbe-
griffs geht aus der Druckschrift DE 200 01 788 U hervor.
�[0002] Eine Platte der eingangs genannten Art ist aus
der Druckschrift EP 090 6994 A1 unter der Bezeichnung
Paneel bekannt. Ein Paneel ist eine in der Regel längli-
che, dünne Platte, die seitlich, also an den Längs- und
Querseiten zum Beispiel über Nuten und Federn mit wei-
teren Paneelen verbunden werden kann. So miteinander
verbundene Paneele werden insbesondere als Fußbo-
denbelag oder als Wandverkleidung eingesetzt.
�[0003] Die verbundenen Paneele werden beispiels-
weise zu einem Fußbodenbelag zusammengesetzt, der
unter der Bezeichnung Laminatfußboden bekannt ist.
Die Paneele umfassen eine Trägerplatte aus einem Holz-
werkstoff sowie ein Dekorpapier auf der Oberseite nebst
einem Schutz gegen Abrieb.
�[0004] Um eine Verleimung vermeiden zu können, ist
aus der Druckschrift WO 96/27721 ein Steckprofil für ein
Paneel bekannt, welches zunächst in bekannter Weise
Nut und Federn umfasst. Darüber hinaus weist jede Fe-
der auf einer Ober und/ oder Unterseite zumindest ein
durchgehendes, hervorstehendes Verriegelungsele-
ment auf. Jede Nut ist mit Rillen so versehen, dass das
hervorstehende Verriegelungselement nach dem Zu-
sammenstecken zweier Paneele in die korrespondieren-
de Rille gelangt. Es entsteht so eine durch Formschluss
bewirkte leimlose Verbindung zwischen zwei Paneelen.
Die Verwendung von Leim ist nicht erforderlich, um Pa-
neele zu einem Fußboden oder einer Wandverkleidung
zusammenzusetzen. Selbstverständlich ist es dennoch
möglich und in manchen Fällen - so auch bei der vorlie-
genden Erfindung - vorteilhaft, zusätzlich zu verleimen.
�[0005] Es ist aus der Druckschrift WO 96/27721 be-
kannt, zwei Paneele durch Verschieben in einer Ebene
oder durch eine Drehbewegung um die zwischen den
Paneelen befindliche Fuge herum miteinander zu ver-
binden.
�[0006] Es sind ferner leimlose Verbindungen zum Bei-
spiel aus der Druckschrift OS 25 02 992 zwischen zwei
Platten bekannt, die durch ein Absenken bewirkt werden.
Nach dem Absenken sind die Platten formschlüssig mit-
einander verbunden.
�[0007] Die Idee, zwei Platten durch Formschluss leim-
los miteinander zu verbinden, ist seit mehreren Jahr-
zehnten bekannt, wie den Druckschriften GB 1 430 423
oder US 5 295 341 zu entnehmen ist. Insbesondere im
Fußbodenbereich sollten die Fugen zwischen zwei Pa-
neelen aus optischen und hygienischen Gründen kein
Spiel aufweisen, so dass hohe Anforderungen an die Fer-
tigungstoleranzen zu stellen sind. Die Fertigungstoleran-
zen sollten derzeit nicht mehr als 1/10 Millimeter betra-
gen. Erst in der jüngsten Vergangenheit ist es gelungen,
diese Fertigungstoleranzen in der Praxis zu realisieren.

Daher lassen sich erst seit ca. zwei Jahren leimlos mit-
einander verbindbare Fußbodenpaneele erfolgreich ver-
kaufen.
�[0008] Da die Paneele aus Holz oder einem Holzwerk-
stoff gefertigt sind, arbeitet das Material auch noch nach
der Fertigstellung der Produkte. Die Paneele können sich
derart verziehen, dass eine Verlegung praktisch nicht
mehr möglich ist.
�[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, leim-
los miteinander verbindbare Platten bereitzustellen, die
nach abgeschlossener Verlegung kein Spiel bei der Ver-
bindungsfuge aufweisen und bei denen die Anforderun-
gen an die Fertigungstoleranzen im Vergleich zum vor-
genannten Stand der Technik gering sind. Außerdem
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren
für das Verlegen der Platten anzugeben.
�[0010] Die Aufgabe wird mit Hilfe eines Bausatzes mit
den Merkmalen des ersten Anspruchs gelöst. Ein Ver-
fahren für das Verlegen der Platten dieses Bausatzes
umfasst die Merkmale des Nebenanspruchs. Vorteilhafte
Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.
�[0011] Eine anspruchsgemäße Platte umfasst seitlich
angebrachte Verriegelungsmittel, mit denen zwei Platten
seitlich durch Formschluss leimlos miteinander verbun-
den werden können. Eine leimlose Verbindung zwischen
zwei Platten liegt vor, wenn diese durch Formschluss

1. senkrecht zur Plattenoberfläche und
2. parallel zur Plattenoberfläche und zugleich senk-
recht zur gemeinsamen Verbindungsfuge

miteinander verbunden sind.
�[0012] Im Unterschied zum Stand der Technik sind die
Verriegelungselemente so beschaffen, dass in einer
Ausgangsstellung die Platten bzw. Paneele zwar wenig-
stens in einer Richtung miteinander durch Formschluss
verriegelt sind. Bei der gemeinsamen Fuge ist jedoch
dann ein Spiel vorhanden. Aufgrund des Spiels können
die Platten ein wenig (entsprechend der Größe des
Spiels) auseinandergezogen und zwar senkrecht zur Fu-
ge und anschließend wieder - senkrecht zur Fuge - ein
wenig aufeinander zugeschoben werden. Die Verriege-
lungselemente sind ferner so beschaffen, dass erst durch
anschließendes Verschieben eine Endstellung erreicht
wird, bei der kein Spiel zwischen den Platten bzw. Pa-
neelen vorhanden ist. In der Endstellung ist also das vor-
genannte Verschieben aufgrund eines Spiels senkrecht
zur Fuge nicht mehr möglich.
�[0013] Da die Verbindung zwischen zwei Paneelen in
der Ausgangsstellung zunächst ein Spiel aufweist, ist es
nicht erforderlich, für das Verbinden die eingangs ge-
nannten hohen Fertigungsgenauigkeiten einzuhalten.
Das Verbinden gelingt auch dann, wenn sich die Platten
etwas verzogen haben sollten.
�[0014] Anschließend werden zwei Platten bzw. Pa-
neele verschoben und zwar insbesondere im wesentli-
chen parallel zur gemeinsamen Fuge, bis die Endstellung
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erreicht ist. Es ist dann kein Spiel mehr bei der Verbin-
dungsfuge vorhanden. Die Verriegelungselemente sind
diesem Zweck entsprechend beschaffen.
�[0015] Die Erfindung erfordert keine genaue Ferti-
gung, um eine leimlose Verbindung zwischen zwei Plat-
ten zu schaffen,� da zunächst zumindest in einer Richtung
eine Verriegelung vorliegt, bei der hinreichend Spiel vor-
handen ist. Bevorzugt gibt es eine Ausgangsstellung, bei
der die Paneele in beiden genannten Richtungen durch
Formschluss verriegelt, also bereits leimlos miteinander
verbunden sind. Im Unterschied zum Stand der Technik
sind die Verriegelungselemente darüber hinaus so be-
schaffen, dass durch ein Verschieben das Spiel, das in
der Ausgangsstellung noch vorhanden ist, zwischen den
Fugen verschwindet.
�[0016] Es werden damit die gewünschten Ziele ver-
wirklicht, nämlich das zuverlässige leimlose Verbinden
unabhängig von Fertigungsungenauigkeiten einerseits
und die Vermeidung eines Spiels bei der Verbindungs-
fuge andererseits.
�[0017] Anhand der nachfolgend beschriebenen Aus-
führungsformen wird näher erläutert, warum das Spiel
unabhängig von Fertigungsungenauigkeiten vermieden
werden kann.
�[0018] In einer Ausführungsform der Erfindung weist
eine Platte seitlich eine Nut und/ oder eine Feder auf.
Die Feder ragt seitlich parallel zur Oberfläche der Platte
hervor. Die Nut ist seitlich parallel zur Oberfläche der
Platte zum Beispiel hineingefräst worden. Durch Hinein-
schieben einer Feder einer ersten Platte in die vorge-
nannte Nut einer zweiten Platte werden die zwei Platten
in bekannter Weise so miteinander verbunden, dass sie
senkrecht zur Oberfläche miteinander aufgrund von
Formschluss verriegelt sind.
�[0019] Die Platten weisen weitere Verriegelungsele-
mente auf, die die formschlüssige Verbindung parallel
zur Oberfläche sowie senkrecht zur Verbindungsfuge er-
möglichen. Im allgemeinen handelt es sich hierbei um
eine zweite Nut, die senkrecht zur Oberfläche zum Bei-
spiel hineingefräst wurde. Die zweite Nut kann an der
Unterseite einer Platte oder in der erstgenannten Nut vor-
gesehen sein. An der Unterseite der Platte eine solche
Nut vorzusehen, ist aus den Figuren 1 der Druckschrift
WO 94/26999 bekannt.
�[0020] Es gibt bei der anderen Platte wenigstens ein
korrespondierendes vorstehendes Verriegelungsele-
ment, welches in die zweite Nut hineingelangt, wenn die
Platten miteinander verriegelt werden. Gemäß den Figu-
ren 1 der Druckschrift WO 94/26999 ist hierfür ein über
die Verbindungskante der zugehörigen Platte vorstehen-
der Verriegelungsstreifen vorgesehen, an dessen Ende
das vorstehende Verriegelungselement angebracht ist.
Gelangt das korrespondierende vorstehende Verriege-
lungselement in die zweite Nut hinein, so sind die beiden
Platten dann auch durch Formschluss so miteinander
verbunden, dass die Platten nicht durch ein Verschieben
in einer Ebene senkrecht zur gemeinsamen Fuge von-
einander gelöst werden können. In dieser Ausgangsstel-

lung gibt es das vorgenannte Spiel. Ein derartiges Spiel
wird beispielsweise in der Druckschrift WO 94/26999 be-
schrieben und in der Figur 1a mit "∆" bezeichnet. Ferner
ist ein solches Spiel aus der Figur 4 der Druckschrift GB
2 256 023 A bekannt.
�[0021] Erfindungsgemäß weist nun die zweite Nut
bzw. die entsprechende seitliche Begrenzung einen sol-
chen Verlauf auf, �’ dass ein Verschieben der Platten par-
allel zur Fuge zur Folge hat, dass die eine Platte zugleich
auf die andere Platte zu bewegt wird. Diese Bewegung
erfolgt so lange, bis das Spiel nicht mehr vorhanden ist.
�[0022] Der genannte Verlauf wird bevorzugt dadurch
realisiert, dass die seitlichen Wände der zweiten Nut wel-
lenartig, schlangenlinienförmig oder sägezahnartig ver-
laufen. Dabei kann sich die Breite der Nut verjüngen.
Wesentlich bei dieser Ausführungsform ist, dass der Ab-
stand zwischen der zweiten Nut und der angrenzenden
Fuge variiert. Es kommt bei einer Ausführungsform, die
den Figuren 1 der Druckschrift WO 94/26999 ähnelt, auf
den Abstand zwischen der Fuge und der Wand der Nut
an, die näher als die andere Wand der Nut bei der Ver-
bindungsfuge liegt.
�[0023] Bei dieser Ausführungsform werden die Platten
bzw. Paneele zunächst so verbunden, dass das bzw. die
vorstehenden Verriegelungselemente an einer Stelle in
die zweite Nut gelangt, die nahe bei der Verbindungsfuge
liegt. Wird eine der beiden Platten nun parallel zur ge-
meinsamen Fuge, die Verbindungsfuge genannt wird,
verschoben, so gelangt das vorstehende Verriegelungs-
element schließlich in Bereiche der zweiten Nut, die ei-
nen größeren Abstand zur Verbindungsfuge aufweisen.
Die,�Platten bewegen sich daher quasi automatisch zu-
gleich aufeinander zu, bis schließlich das Spiel beseitigt
ist. Die Endposition ist erreicht.
�[0024] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung umfasst die erstgenannte Nut eine vorstehende
Flanke oder Lippe. Am Ende der vorstehenden Flanke
oder Lippe befindet sich wenigstens ein vorstehendes
Verriegelungselement, welches beim Verbinden zweier
Platten in die zweite Nut hinein gelangt. Durch eine Dreh-
bewegung um die Verbindungsfuge herum kann die ge-
nannte Ausgangsstellung bereitgestellt werden. Ist die
vorstehende Lippe elastisch, so können die Platten auch
durch Verschieben in einer Ebene verbunden werden.
Platten, die durch Verschieben in einer Ebene miteinan-
der verbunden werden, sind Gegenstand der Patente EP
843 763 B1 und GB 1 430 423.
�[0025] Zu bevorzugen ist regelmäßig eine im wesent-
lichen starre vorstehende Lippe, da dann die Verriege-
lung besonders stabil ist. Dieser Fall wird beispielsweise
in Figur 18 der Druckschrift US 4,426,820 gezeigt. Ins-
besondere in diesem Fall befindet sich das vorstehende
Verriegelungselement der einen Platte außerhalb der
erstgenannten Nut. Die untere Lippe ragt entsprechend
weit im Vergleich zur darüber liegenden hervor. Die zwei-
te Nut bei der anderen Platte nähert sich dann stellen-
weise so weit der Verbindungsfuge, dass das oder die
vorstehenden Verriegelungselemente in die zweite Nut
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durch Absenken der zweiten Nut der einen Platte in Rich-
tung des oder der vorstehenden Verriegelungselemente
der anderen Platte gelangen. Eine Verriegelung durch
Formschluss parallel zur Oberfläche und senkrecht zur
Verbindungsfuge liegt vor. Eine solche Verriegelung gibt
es dann noch nicht in vertikaler Richtung.
�[0026] Wird anschließend die Verschiebebewegung
parallel zur Verbindungsfuge durchgeführt, so nähern
sich die Platten aneinander an. Die erstgenannte seitlich
abstehende Feder gelangt dann in die erstgenannte seit-
lich eingefräste Nut hinein. Erst jetzt wird auch vertikal
verriegelt. Die Fortsetzung der Verschiebebewegung
führt schließlich dazu, dass kein Spiel bei der Verbin-
dungsfuge mehr vorhanden ist.
�[0027] Diese Ausführungsform ist besonders einfach
zu handhaben. Das Verlegen ist selbst dann noch pro-
blemlos möglich, wenn mehrere längliche Paneele an
den Schmalseiten bereits verbunden sind und diese ge-
meinsam mit einer bereits verlegten Reihe an Paneelen
verbunden werden sollen. Hier weist die Erfindung we-
sentliche Handhabungsvorteile gegenüber leimlos ver-
bindbaren Paneelen auf, die erst an den Schmalseiten
zum Beispiel aufgrund starrer vorstehender Lippe durch
eine Drehbewegung verbunden werden müssen, bevor
die Längsseiten in gleicher Weise durch eine Drehbewe-
gung verbunden werden. Ein solcher Stand der Technik
mit diesen Nachteilen ist der Druckschrift US 4,426,820
zu entnehmen.
�[0028] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung können von der zweiten Nut weitere Nuten in Rich-
tung Verbindungsfuge abzweigen und hier enden. Vor-
stehende Verriegelungselemente können dann von au-
ßen durch diese Abzweigungen in Richtung der zweiten
Nut geschoben werden. Befinden sich diese in Höhe der
zweiten Nut, so werden die Platten parallel zueinander
verschoben, bis die genannte Ausgangsstellung erreicht
ist. Ein weiteres Verschieben parallel zur Verbindungs-
fuge hat zur Folge, dass die Endstellung erreicht wird.
�[0029] Diese Ausführungsform der Erfindung ist wie-
derum dann vorteilhaft, wenn mehrere Paneele zunächst
so verbunden werden, dass sie eine Reihe bilden. Bei
länglichen Paneelen ist dies der Fall, wenn zuerst die
Schmalseiten miteinander verbunden werden. Die Ver-
bindung an den Schmalseiten kann eine leimlose Ver-
bindung gemäß dem Stand der Technik sein. Es handelt
sich dabei bevorzugt um solche mit einer vorstehenden
unteren starren Lippe oder Flanke, da solche Verbindun-
gen besonders fest sind. Auch ist hier die Verbindungs-
fuge relativ kurz, so dass Fertigungsungenauigkeiten
weniger problematisch sind. Die Längsseiten werden
dann durch Verschieben in einer Ebene miteinander ver-
bunden. Es liegt schließlich eine besonders feste leim-
lose Verbindung vor. Die Handhabung ist sehr einfach.
�[0030] Werden Paneele zuerst an den Längsseiten
miteinander verbunden, so sind die Verbindungen an den
Schmalseiten insbesondere so ausgestaltet, dass ein
leimloses Verbinden durch Verschieben in einer Ebene
möglich ist. Ein solcher Stand der Technik ist beispiels-

weise dem Patent AT 405 560 B zu entnehmen. Dieser
Stand der Technik offenbart eine seitlich eingefräste Nut
mit zwei gleich langen, elastischen Flanken. Die Flanken
bilden sie seitlichen Wände der Nut. An einem weiteren
Paneel ist seitlich eine Feder vorhanden. Die Feder weist
insbesondere an der Unterseite ein vorstehendes Ver-
riegelungselement auf. Das vorstehende Verriegelungs-
element kann jedoch auch alternativ oder ergänzend an
der Oberseite der Feder vorhanden sein. Zu diesem vor-
stehenden Verriegelungselement korrespondierend gibt
es in der genannten seitlichen Nut eine weitere, zweite
Nut, die in einer der beiden Flanken der Nut vorhanden
ist. Das vorstehende Verriegelungselement rastet in die
zweitgenannte Nut ein, wenn die Paneele miteinander
durch Verschieben in einer Ebene verbunden werden.
Gibt es zwei bei der Feder je ein vorstehendes Verrie-
gelungselement auf der Oberseite und der Unterseite,
so gibt es hierzu korrespondierend in der seitlichen Nut
je eine weitere Nut in der oberen und in der unteren Flan-
ke.
�[0031] Die weitere Nut, die sich in der Flanke der erst-
genannten Nut befindet, bewirkt zusammen mit dem vor-
stehenden Verriegelungselement auf der Ober- oder Un-
terseite der Feder die formschlüssige Verbindung paral-
lel zur Oberfläche der Paneele sowie senkrecht zur Ver-
bindungsfuge. Bevorzugt ist eine solche weitere bzw.
zweite Nut nur in der unteren Flanke angebracht. Ent-
sprechend ist dann das vorstehende korrespondierende
Verriegelungselement an der Unterseite der Feder vor-
gesehen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass ein
vorstehendes Verriegelungselement an der Oberseite
der Feder nebst korrespondierender Nut bei dünnen Pa-
neelen die Optik der Paneeloberfläche beeinträchtigt. Es
kann nämlich sehr leicht passieren, dass das vorstehen-
de Verriegelungselement zum Beispiel aufgrund von
Fertigungsungenauigkeiten ein Druck verursacht, der ei-
ne Art Delle an der Oberfläche hervorruft. Ein Paneel ist
dünn im Sinne der Erfindung, wenn dieses nicht dicker
als 14 mm, insbesondere wenn dieses nicht dicker als
10 mm ist.
�[0032] Die vorgenannte Verbindung, die insbesondere
für die Schmalseiten bei einem länglichen Paneel vorge-
sehen ist, weist in einer weiteren Ausführungsform eine
weitere seitlich angebrachte obere Nut an einem Paneel
nebst einer seitlich angebrachten korrespondierenden
oberen Feder an einem anderen Paneel auf. Die obere
Nut befindet sich oberhalb der Feder mit dem vorstehen-
den Verriegelungselement. Hierzu korrespondierend be-
findet sich die obere Feder oberhalb der erstgenannten
Nut. Es handelt sich also um eine "Doppel-�Nut-�Feder" -
Verbindung, die zwei Paneele senkrecht zur Oberfläche
durch Formschluss miteinander verriegeln. Die obere
Nut bzw. ist weniger tief als die erstgenannte Nut, die
unterhalb der oberen Feder liegt. Entsprechend kürzer
ist die obere Feder im Vergleich zu der Feder, die unter-
halb der oberen Nut liegt. Diese Verbindung hat sich für
Schmalseiten als besonders stabil herausgestellt. Wird
die seitliche Verbindung ergänzend verleimt oder werks-
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seitig mit einem Kleber versehen, der erst beim Verlegen
oder danach zum Beispiel durch Druck oder Wärmezu-
fuhr aktiviert wird, so steht eine besonders große Kon-
taktfläche zur Verfügung.
�[0033] Ist eine Verleimung bei der Doppel- �Nut-�Feder-
Verbindung vorgesehen, so wird bevorzugt eine oder
mehrere Ausnehmungen zur Aufnahme von überschüs-
sigem Kleber vorgesehen. Durch die Ausnehmungen
werden Hohlräume innerhalb der Verbindungsfuge be-
reitgestellt. Insbesondere ist ein solcher Hohlraum zwi-
schen der oberen Nut- �Feder-�Verbindung und der darun-
ter liegenden vorgesehen. Darüber hinaus ist eine oder
jede Nut bevorzugt tiefer als die korrespondierende Fe-
der, so dass ein Hohlraum zwischen dem Ende der Feder
und dem Boden der Nut verbleibt. Eine Ausnehmung
kann darüber Verbindungsfuge an der Unterseite der Pa-
neele unterhalb der ersten Nut und der ersten Feder auf-
weisen.
�[0034] Im folgenden wird nun wieder auf eine Ausfüh-
rungsform der Verbindung eingegangen, auf die sich der
Hauptanspruch bezieht. Die zweite Nut ist von unten in
eine Platte gefräst. Die seitliche Wand der zweiten Nut,
die sich am nächsten bei der Verbindungsfuge befindet,
ist bevorzugt zumindest teilweise bogenförmig ausge-
staltet. Der Bogen verläuft dann so, dass der "Bogenmit-
telpunkt" von der Verbindungsfuge und dem Bogen "ein-
geschlossen" wird. Dies bedeutet, dass sich das vorste-
hende Kupplungselement in der genannten Endstellung
in einem Bereich der zweiten Nut befindet, der sich einem
parallelen Verlauf der Nut relativ zur Verbindungsfuge
zumindest annähert. Hierdurch wird einem unerwünsch-
ten Zurückrutschen in Richtung Ausgangsstellung ent-
gegengewirkt.
�[0035] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird ein Kleber im Bereich der Endstellung
vorgesehen, der zumindest die zweite Nut mit dem vor-
stehenden Verriegelungselement verbindet. Durch den
Kleber wird das vorgenannte unerwünschte Zurückrut-
schen aus der Endstellung in Richtung Ausgangsposition
ebenfalls vermieden.
�[0036] Der Kleber ist bevorzugt werksseitig ange-
bracht und wird erst durch Druck oder Wärme aktiviert.
Der Kleber kann beispielsweise gekapselt in der zweiten
Nut dort angebracht sein, wohin das vorstehende Ver-
riegelungselement in der Endstellung voraussichtlich ge-
langen wird. Sobald dieser Fall eintritt, wird die Kapsel
durch den auftretenden Druck zerstört und die Elemente
werden miteinander verleimt. Alternativ können die Kom-
ponenten eines zwei Zweikomponentenklebers auf vor-
stehende Verriegelungselemente und zweite Nuten ver-
teilt sein. In der Endposition vermischen sich die ver-
schiedenen Komponenten.
�[0037] Durch den Kleber wird einerseits der Zusam-
menhalt verbessert und andererseits werden die Verbin-
dungsfugen gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt.
Steht der Feuchtigkeitsschutz im Vordergrund, so kann
anstelle des Klebers einer wasserabweisende Paste
oder klebrige Masse vorgesehen sein. Eine solche was-

serabweisende Paste oder klebrige Masse ist grundsätz-
lich für jede leimlose Verbindung geeignet, um das Ein-
dringen von Feuchtigkeit in die Verbindungsfugen und
damit einhergehende Schäden zu vermeiden.
�[0038] Die Kontaktfläche bzw. die Wände, die die Kon-
taktfläche zwischen vorstehendem Verriegelungsele-
ment sowie der hierzu korrespondierenden Nut bilden,
verlaufen bevorzugt senkrecht zur Oberfläche der Plat-
ten. Zur Verdeutlichung wird auf den Gegenstand des
Patents EP 843 763 B1 verwiesen. Hier verläuft die Kon-
taktfläche schräg. Der schräge Verlauf der Kontaktfläche
weist insbesondere bei einer elastischen Flanke oder
vorstehenden Lippe einer Nut den Nachteil auf, dass ein
Paneel bei Belastung auch wieder herausrutschen kann.
Dieser Nachteil wird durch die senkrechte Kontaktfläche
vermieden. Beim Gegenstand des Patents ist eine
schräg verlaufende Kontaktfläche erforderlich, um zwei
Paneele auch ohne ein vorhandenes Spiel bei der Ver-
bindungsfuge verbinden zu können. Aus der Druckschrift
WO 94/26999 ist zwar eine senkrechte Kontaktfläche be-
kannt, wie unter anderem der Figur 1a zu entnehmen ist.
Dieser Stand der Technik offenbart die senkrechte Kon-
taktfläche stets aber in Kombination mit einem Spiel.
Ohne ein solches Spiel wäre es nämlich nicht möglich
gewesen, zwei Paneele mit den genannten senkrechten
Kontaktflächen zu verbinden. Da erfindungsgemäß bei
der Ausgangsstellung zunächst ein Spiel vorhanden ist,
können zwei Platten oder Paneele trotz senkrechter Kon-
taktfläche miteinander verbunden werden. Eine schräge
Kontaktfläche mit den genannten Nachteilen kann also
vermieden werden, ohne hierfür ein Spiel bei der Verbin-
dungsfuge in Kauf nehmen zu müssen.
�[0039] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung sind die Wände, die Kontaktfläche bilden, sogar
hinterschnitten. Die Kontaktfläche weist dann zwar wie-
der eine Schräge relativ zur Oberfläche auf. Diese Schrä-
ge verläuft aber umgekehrt im Vergleich zu der schräg
verlaufenden Kontaktfläche, die der Gegenstand des Pa-
tents EP 843 763 B1 aufweist. Durch diese umgekehrte
Schräge wird in der Endstellung eine derartige Verzah-
nung bewirkt, dass allein hierdurch eine erfindungsge-
mäße leimlose Verbindung bereitgestellt wird.
�[0040] Wird eine Paste, ein Haftkleber oder eine kleb-
rige Masse als Dichtmittel verwendet, so sind zwei mit-
einander verbundene Paneele nicht fest miteinander ver-
klebt, sondern diese können problemlos anschließend
wieder voneinander gelöst werden. Auch kann die Paste
oder klebrige Masse unmittelbar vor dem Verlegen auf
die Verriegelungselemente und/ oder seitliche Kanten ei-
nes Paneels aufgebracht werden. Quillt die Paste oder
klebrige Masse beim Verlegen aus den Fugen bzw. Ver-
bindungskanten heraus, so kann dieser Überschuss an
Paste oder Masse problemlos rückstandslos von der
Oberfläche entfernt werden. Zugleich ist die Fuge zuver-
lässig so abgedichtet, dass keine Feuchtigkeit in die Fu-
ge von der (Fußboden-)�Oberfläche her einzudringen ver-
mag. Es gelingt also so preiswert die Abdichtung zuver-
lässig bis zur Oberkante, ohne die Optik der Oberfläche
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aufgrund von Dichtmittelrückständen zu beeinträchtigen.
Ein Überschuss an Paste oder Masse auf die Verriege-
lungselemente und/ oder seitliche Kanten aufzutragen
ist sogar von Vorteil, da dann beim Verlegen der Paneele
überschüssige Paste oder Masse aus der Oberfläche
hervorquillt. Damit ist zugleich sichergestellt, dass exakt
bis zur Oberfläche die Fugen zwischen den Paneelen
abgedichtet sind.
�[0041] Feuchtigkeitsprobleme können so besonders
preiswert bei Paneelen vermieden werden, die leimlos
miteinander verbunden werden können. Derartige durch
Formschluss und damit leimlos miteinander verbindbare
Paneele sind in verschiedenen Ausführungsformen auf
dem Markt erhältlich. Bei durch Formschluss miteinander
verbindbaren Paneelen (so zum Beispiel bei solchen, die
Verriegelungselemente nach dem ersten Anspruch auf-
weisen), war es beim Stand der Technik stets erforder-
lich, diese so herzustellen, dass die Quellung gering war,
um so Feuchtigkeitsproblemen entgegenzuwirken. Bei
durch Formschluss miteinander verbindbaren Paneelen
ist das Feuchtigkeitsproblem besonders groß, da in die
Fugen aufgrund des Fehlens von Leim Feuchtigkeit ein-
zudringen vermag. Um die Quelleigenschaften zu redu-
zieren, war es daher in der Vergangenheit erforderlich,
bei durch Formschluss miteinander verbindbaren Pa-
neelen einen hohen Anteil an Melaminharz vorzusehen.
Melaminharz stellt bei der Paneelherstellung einen ho-
hen Kostenfaktor dar. Wird eine Paste, klebrige Masse
oder Haftkleber eingesetzt, so kann der Melaminharzan-
teil bei der Paneelherstellung deutlich reduziert werden.
Auf diese Weise wird es sogar möglich, preiswertere Pa-
neele einzusetzen.
�[0042] Anhand der nachfolgenden Figuren wird eine
Ausführungsform der Erfindung näher verdeutlicht.
�[0043] In der Figur 1 werden in der oberen Abbildung
zwei Platten 1 und 2 gezeigt, die seitlich angebrachte
Verriegelungsmittel aufweisen. Die Verriegelungsmittel
verbinden die Platten 1 und 2 leimlos. Durch Form-
schluss sind die Platten 1 und 2 gemäß Figur 1 senkrecht
zur Oberfläche 3 der Platten 1 und 2 sowie parallel zur
Plattenoberfläche 3 verbunden bzw. verriegelt. Darüber
hinaus sind die beiden Platten 1 und 2 senkrecht zur
gemeinsamen Verbindungsfuge 4 miteinander verrie-
gelt. Eine Verschiebung der Platte 1 gegenüber der Plat-
te 2 parallel zur Verbindungsfuge 4 ist eingeschränkt
möglich.
�[0044] Bei der gemeinsamen Fuge 4 kann ein Spiel
vorhanden sein. Aufgrund des Spiels können die Platten
ein wenig (entsprechend der Größe des Spiels) ausein-
andergezogen und zwar senkrecht zur Verbindungsfuge
4 und parallel zur Oberfläche 3. Die Verriegelungsele-
mente gemäß Figur 1 sind so beschaffen, dass von einer
Ausgangsstellung ausgehend durch Verschieben in ei-
ner Ebene parallel zur Verbindungsfuge eine Endstel-
lung erreicht wird, bei der kein Spiel zwischen den Platten
1 und 2 bzw. Paneelen vorhanden ist.
�[0045] Die Platte 1 weist als erstes Verriegelungsele-
ment seitlich eine Nut 5 auf. Die Nut 5 ist seitlich parallel

zur Oberfläche der Platte 1 zum Beispiel hineingefräst
worden. Die Platte 2 weist als erstes Verriegelungsele-
ment seitlich Feder 6 auf. Die Feder 6 ragt seitlich parallel
zur Oberfläche 3 der Platte 2 hervor. Durch Hineinschie-
ben der Feder 6 der Platte 2 in die vorgenannte Nut 5
der Platte 1 werden die zwei Platten 1 und 2 in bekannter
Weise so miteinander verbunden, dass sie senkrecht zur
Oberfläche 3 miteinander aufgrund von Formschluss
verriegelt sind.
�[0046] Die Platten 1 und 2 weisen weitere Verriege-
lungselemente auf, die die formschlüssige Verbindung
parallel zur Oberfläche 3 sowie senkrecht zur Verbin-
dungsfuge 4 ermöglichen. Es handelt sich hierbei um
eine zweite Nut 7, die senkrecht zur Oberfläche 3 in eine
untere vorstehende Lippe bzw. Flanke 8 der Nut 5 hin-
eingefräst wurde. Die Nut 7 stellt also ein weiteres Ver-
riegelungselement der Platte 1 dar.
�[0047] Bei der anderen Platte 2 gibt es ein zur Nut 7
korrespondierendes vorstehendes Verriegelungsele-
ment 9, welches - wie in der oberen Abbildung der Figur
1 gezeigt - in die zweite Nut 7 hinein gelangt ist, wenn
die Platten 1 und 2 miteinander verriegelt sind. Die beiden
Platten 1 und 2 dann auch durch Formschluss so mitein-
ander verbunden, dass die Platten nicht durch ein Ver-
schieben in einer Ebene senkrecht zur gemeinsamen Fu-
ge voneinander gelöst werden können.
�[0048] Die zweite Nut 7 bzw. die entsprechende seit-
liche Begrenzung der zweiten Nut 7 weist einen solchen
Verlauf auf, dass ein Verschieben der Platte 1 gegenüber
der Platte 2 parallel zur Fuge zur Folge hat, dass die eine
Platte 1 zugleich auf die andere Platte 2 zu bewegt wird.
Diese Bewegung erfolgt so lange, bis das Spiel nicht
mehr vorhanden ist.
�[0049] Der genannte Verlauf wird dadurch realisiert,
dass eine seitliche Wand 10 der zweiten Nut 7 zickzack-
förmig verläuft. Die untere Abbildung zeigt die Platte 1 in
einer Aufsicht. Die Breite der Nut 7 variiert. Wesentlich
ist, dass der Abstand zwischen der seitlichen Begren-
zung 10 der Nut 7 und der angrenzenden Fuge 4 variiert.
Es kommt bei dieser Ausführungsform auf den Abstand
zwischen der Fuge 4 und der Wand 10 der Nut 7 an, die
weiter entfernt als die andere seitliche, schräg verlaufen-
de Wand 11 der Nut 7 bei der Verbindungsfuge 4 liegt.
�[0050] Bei dieser Ausführungsform werden die Platten
bzw. Paneele zunächst so verbunden, dass das bzw. die
vorstehenden Verriegelungselemente 9 an einer Stelle
in die zweite Nut 7 gelangen, an der zwischen der Wand
11 und der Verbindungsfuge 4 ein großer Abstand exi-
stiert. Der Abstand ist an den Stellen 12 maximal. Wird
eine der beiden Platten 1 und 2 nun parallel zur gemein-
samen Fuge 4 verschoben, so gelangt das vorstehende
Verriegelungselement 9 schließlich in Bereiche der zwei-
ten Nut 7, bei denen die seitliche Wand 10 einen kleine-
ren Abstand zur Verbindungsfuge 4 aufweist. Die Platten
1 und 2 bewegen sich während der Verschiebung zwin-
gend zugleich aufeinander zu, bis schließlich das Spiel
beseitigt ist. Die Endposition ist erreicht.
�[0051] Durch eine Drehbewegung um die Verbin-
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dungsfuge 4 herum kann die genannte Ausgangsstel-
lung bereitgestellt werden. Ist die vorstehende Lippe 8
elastisch, so können die Platten 1 und 2 auch durch Ver-
schieben in einer Ebene verbunden werden. Dann weist
die vorstehende elastische Lippe 8 an seinem oberen
Ende eine Schräge 13 auf. Hierzu korrespondierend
weist das untere Ende der Feder 6 eine Schräge 14 auf.
Die Schrägen vereinfachen das Verbinden, wenn die
noch nicht miteinander verbundenen Platten 1 und 2
durch Verschieben in einer Ebene in die Ausgangsstel-
lung gebracht werden sollen.
�[0052] Ragt die Feder 6 über die Verbindungsfuge 4
kürzer hervor im Vergleich zum Spiel, welches maximal
möglich ist, so kann Paneel 2 in der Ausgangsstellung
bei maximalem Spiel durch senkrechtes Anheben voll-
ständig vom Paneel 1 gelöst werden. Entsprechend um-
gekehrt und somit sehr einfach gelingt das Bereitstellen
der Ausgangsstellung (ausgehend von zwei nicht mitein-
ander verbundenen Platten 1 und 2).
�[0053] Diese Ausführungsform ist besonders einfach
zu handhaben. Das Verlegen ist selbst dann noch pro-
blemlos möglich, wenn mehrere längliche Paneele an
den Schmalseiten bereits verbunden sind und diese ge-
meinsam mit einer bereits verlegten Reihe an Paneelen
verbunden werden sollen.
�[0054] Es können mehrere einzelne Verriegelungsele-
mente an der Unterseite der Feder vorgesehen sein. Die
Abstände zwischen den einzelnen Verriegelungsele-
menten sind dann auf die Abstände zwischen zwei Stel-
len 12 abgestimmt. Alternativ kann ein einzelnes längli-
ches Verriegelungselement vorgesehen sein, welches
sich über die gesamt Feder erstreckt. In diesem Fall ist
die Wand 16 des vorstehenden Verriegelungselementes
ebenfalls zickzackförmig oder schlangenlinienförmig
ausgebildet. Der zickzackförmige oder schlangenlinien-
förmige Verlauf der Wand 16 ist auf den zickzackförmi-
gen oder schlangenlinienförmigen Verlauf der Wand 10
so abgestimmt, dass die genannte Ausgangsstellung
und die Endstellung eingenommen werden können. Die
Wand 10 bildet mit der Wand 16 eine Kontaktfläche. Zwi-
schen der Wand 10 und der Wand 16 gibt es ein Spiel,
wenn die Ausgangsstellung eingenommen ist. Das Spiel
ist nicht mehr vorhanden, wenn die Endstellung einge-
nommen ist.
�[0055] In einer nicht gezeigten Ausführungsform der
Erfindung können von der zweiten Nut 7 weitere Nuten
in Richtung der Platte 2 abzweigen und am Ende der
vorstehenden Flanke 8 offen zugänglich sein. Die ab-
zweigenden Nuten münden bei den Stellen 12 oder be-
nachbart ein. Vorstehende Verriegelungselemente 9
können dann von außen durch diese Abzweigungen in
Richtung der zweiten Nut 7 geschoben werden. Befinden
sich diese in Höhe der zweiten Nut 7, so wird zum Beispiel
Platte 1 parallel zur Verbindungsfuge verschoben, bis
die genannte Ausgangsstellung erreicht ist. Ein weiteres
Verschieben parallel’zur Verbindungsfuge hat zur Folge,
dass sich die vorstehenden Verriegelungselemente 9
den Stellen 15 nähern. Die Stellen 15 sind die Bereiche

der seitlichen Wand 10 der Nut 7, die der Verbindungs-
fuge 4 maximal genähert haben. In dieser Ausführungs-
form der Erfindung weist die Feder 9 eine Vielzahl ein-
zelner vorstehender Verriegelungselemente auf. Die
Breite der Verriegelungselemente sind dann auf die Brei-
te der zuführenden Nuten abgestimmt.
�[0056] Die seitliche Wand 10 der zweiten Nut 7, die im
Vergleich zur Wand 11 weiter entfernt von der Verbin-
dungsfuge befindet, ist bevorzugt zumindest teilweise
bogenförmig ausgestaltet und zwar bei den Bereichen
15, wie die rechte untere Abbildung in der Figur verdeut-
licht. Der Bogen verläuft dann so, dass der "Bogenmit-
telpunkt" von der Verbindungsfuge 4 und dem Bogen
nicht "eingeschlossen" wird. Dies bedeutet, dass sich
das vorstehende Kupplungselement 9 in der genannten
Endstellung in einem Bereich der zweiten Nut 7 befindet,
der sich im Bereich 15 einem parallelen Verlauf der Wand
10 relativ zur Verbindungsfuge 4 annähert. Hierdurch
wird einem unerwünschten Zurückrutschen in Richtung
Ausgangsstellung entgegengewirkt, da hier der Verlauf
in Richtung Ausgangsstellung weniger steil ist.
�[0057] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung wird ein Kleber im Bereich der Endstellung, also
zum Beispiel bei den Stellen 15 vorgesehen. Durch den
Kleber wird ein unerwünschtes Zurückrutschen aus der
Endstellung in Richtung Ausgangsposition, also in Rich-
tung der Stellen 12 vermieden.
�[0058] Die Kontaktfläche bzw. die Wände 10 und 16,
die die Kontaktfläche zwischen vorstehendem Verriege-
lungselement 9 sowie der hierzu korrespondierenden
Nut 7 bilden, verlaufen senkrecht zur Oberfläche der Plat-
ten 1 und 2. Selbst bei elastischer Lippe 8 ist die Verbin-
dung daher sehr fest im Vergleich zum Gegenstand des
Patents EP 843 763 B1, bei dem eine elastische Lippe
mit einer derart schrägen Kontaktfläche vorgesehen ist,
die das Herausrutschen fördert.
�[0059] In einer weiteren, in Figur 2 gezeigten Ausfüh-
rungsform sind die Wände 21 und 22, die Kontaktfläche
bilden, hinterschnitten ausgebildet. Die Kontaktfläche
weist dann zwar wieder eine Schräge relativ zur Ober-
fläche auf. Diese Schräge verläuft aber umgekehrt im
Vergleich zu der schräg verlaufenden Kontaktfläche, die
der Gegenstand des Patents EP 843 763 B1 umfasst.
Durch diese umgekehrte Schräge wird in der Endstellung
eine derartige Verzahnung bewirkt, dass allein hierdurch
eine erfindungsgemäße leimlose Verbindung bereitge-
stellt wird. Die seitlich angebrachte Feder 6 nebst korre-
spondierender seitlich angebrachter Nut 5 ist also nicht
zwingend erforderlich, um die leimlose Verbindung zu
bewirken. Eine solche Ausführungsform ist insbesonde-
re dann zu bevorzugen, wenn die Feder 6 kürzer als das
Spiel ist, welches maximal zwischen den Wänden 21 und
22 und damit bei der Verbindungsfuge 4 auftreten kann.
Ist die Feder 6 nur sehr kurz, so ist es zur Schaffung einer
zuverlässigen Verbindung sehr nützlich, noch eine un-
terstützende Verriegelung senkrecht zur Oberfläche 3
bereitzustellen.
�[0060] Sowohl in der Figur 1 als auch in der Figur 2
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werden befinden sich zwischen den beiden Paneelen 1
und 2 diverse Hohlräume bzw. Ausnehmungen, die ins-
besondere zur Aufnahme von überschüssigem Kleber
oder einer Masse, die als Feuchtigkeitsschutz eingesetzt
wird, dienen.
�[0061] Sind mehrere voneinander getrennte Verriege-
lungselemente 9 vorgesehen, so können auch mehrere
voneinander getrennt zweite Nuten 7 vorgesehen sein.
Diese müssen dann nicht schlangenlinienförmig oder
zickzackförmig verlaufen. Es genügt, wenn diese so bo-
genförmig oder schräg im Verhältnis zur Fuge 4 verlau-
fen, dass die genannte Ausgangs- und Endstellung ein-
genommen werden kann.
�[0062] Ein weitere Ausführungsform ist möglich, bei
der das Spiel dadurch aufritt, das Platte 2 gegenüber
Platte 1 angehoben werden kann. Innerhalb der Nut 5
gibt es dann zum Beispiel einen wellenförmigen Verlauf
einer seitlichen Flanke und in einer weiteren Ausfüh-
rungsform eine Hinterschneidungen analog zu Figur 2.
In der Figur 3 wird eine Verbindung gezeigt, die ergän-
zend zur Verbindung gemäß Figuren 1 oder 2 insbeson-
dere an den Schmalseiten von länglichen Paneelen 1
und 2 eingesetzt wird. Es handelt sich hierbei um die
bereits beschriebene Doppel-�Nut-�Feder- �Verbindung. Es
gibt eine erste unten liegende seitlich angebrachte Nut
31 der Platte 1 sowie eine erste unten liegende seitlich
angebrachte Feder 32 der Platte 2. Oberhalb der ersten
seitlichen Nut 31 ist eine obere seitliche Feder 33 vorge-
sehen. Hierzu korrespondierend gibt es bei der Platte 2
eine seitlich angebrachte, obere Nut 34. Die beiden seit-
lichen bzw. seitlich angebrachten Federn verjüngen sich
zum offenen Ende hin, um leicht in die jeweilige seitliche
Nut hineingeschoben werden zu können. Die seitlichen
Nuten weisen eine korrespondierende Form auf. Dies
bedeutet, dass sie sich von außen nach innen ebenfalls
verjüngen. Die obere seitliche Feder 33 ist kürzer als die
untere seitliche Feder 32. Die untere seitliche Feder 32
weist an der Unterseite ein vorstehendes Verriegelungs-
element 35 auf, welches in eine Nut 36 im verbundenen
Zustand der Paneele einrastet. Die untere Nut 36 verläuft
relativ zur Oberfläche 3 senkrecht nach unten und diese
ist innerhalb der 31 an der unteren Flanke eingebracht.
Die seitlichen Wände der Nut 36 verlaufen schräg, so
dass sich die Nut nach unten hin verjüngt. Korrespon-
dierend hierzu verjüngt sich das vorstehende Verriege-
lungselement 35 zum offenen Ende hin. Insbesondere
die Schräge die von der Nut 31 ausgesehen weiter außen
liegt ermöglicht das Verbinden, ohne das ein Spiel vor-
handen sein muss. Die Verbindungselemente 31, 32, 33
und 34 sind so aufeinander abgestimmt, dass zwischen
der jeweiligen seitlichen Feder 32 und 33 einerseits und
den zugehörigen seitlichen Nuten 31 und 34 ein Hohl-
raum verbleibt. Die Hohlräume dienen der Aufnahme von
überschüssigem Kleber oder von überschüssiger Dicht-
masse. Aus gleichen Gründen ist oberhalb der Feder 33
ein Hohlraum und an der Unterseite der Platten eine Aus-
nehmung 38 vorgesehen.
�[0063] In einer Ausführungsform weisen die Flächen

16 und 10 eine derartige Riffelung auf, dass die Endstel-
lung durch Formschluss bzw. durch eine Art Verzahnung
verriegelt ist.

Patentansprüche

1. Bausatz bestehend aus mehreren Platten (1, 2) mit
seitlich angebrachten Verriegelungselementen, mit
denen zwei der Platten (1, 2) seitlich durch Form-
schluss leimlos miteinander verbunden werden kön-
nen, wobei die Verriegelungselemente (5, 6, 7, 9) so
beschaffen sind, dass es eine Ausgangsstellung der
Platten (1, 2) gibt, bei der die Platten (1, 2) wenig-
stens in einer Richtung miteinander durch Form-
schluss verriegelt sind, und bei der in der gemein-
samen Fuge (4) der beiden Platten (1, 2) ein Spiel
auftritt, und es eine Endstellung der Platten (1, 2)
gibt, die von der Ausgangsstellung ausgehend durch
anschließendes Verschieben der Platten (1, 2) rela-
tiv zueinander erreicht wird, und bei der in der ge-
meinsamen Fuge (4) kein Spiel auftritt und die Plat-
ten leimlos miteinander verbunden sind,�
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Ausgangsstellung die Platten (1, 2) entspre-
chend der Größe des Spiels senkrecht zur Fuge aus-
einandergezogen werden können und anschließend
wieder senkrecht zur Fuge aufeinander zu gescho-
ben werden können.

2. Bausatz bestehend aus mehreren Platten, nach An-
spruch 1, wobei

- eine Platte (1) als Verriegelungselement eine
Nut (7) aufweist, die senkrecht zur Oberfläche
(3) der Platte (1) eingebracht ist,
- die andere Platte (2) wenigstens ein korrespon-
dierendes vorstehendes Verriegelungselement
(9) aufweist, welches in die zur Oberfläche (3)
der einen Platte (1) senkrechte Nut (7) hinein-
gelangt, wenn die Platten miteinander in einer
Ausgangsstellung verriegelt sind,

wobei die Nut (7) und/ oder eine seitliche Begren-
zung der Nut (7) zumindest stellenweise einen sol-
chen Verlauf aufweist, der nicht parallel zur gemein-
samen Fuge (4) verläuft.

3. Bausatz bestehend aus mehreren Platten nach An-
spruch 1 oder 2, bei denen zumindest eine seitliche
Wand (10) einer als Verriegelungselement vorgese-
henen Nut (7) bogenförmig, wellenartig, schlangen-
linienförmig oder sägezahnartig verläuft.

4. Bausatz bestehend aus mehreren Platten, nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei denen es
eine Kontaktfläche (10-16) zwischen zwei Verriege-
lungselementen (7, 9) gibt, die senkrecht zur Ober-
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fläche (3) verläuft.

5. Bausatz bestehend aus mehreren Platten, nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei denen es
eine Kontaktfläche (21-2) zwischen zwei Verriege-
lungselementen (7, 9) gibt, die durch Hinterschnei-
dungen gebildet ist.

6. Bausatz bestehend aus mehreren Platten, nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei denen ei-
ne Platte (1) als Verriegelungselement seitlich zu-
mindest eine Nut (5, 31, 34) und eine andere Platte
(2) seitlich zumindest eine Feder (6, 32, 33) aufweist.

7. Bausatz bestehend aus mehreren Platten, nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei denen ei-
ne seitlich angebrachte Feder (6) kürzer als das
Spiel ist, welches bei der gemeinsamen Fuge (4)
maximal auftreten kann.

8. Bausatz bestehend aus mehreren Platten, nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, beidem die
Platten mit einer Paste oder insbesondere klebrigen
Dichtmasse und/ oder einem Haftkleber zwischen
zwei miteinander zu verbindenden Platten leimlos
miteinander verbindbar sind.

9. Bausatz bestehend aus mehreren Platten, nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, mit einer
feuchtigkeitsabweisenden Paste oder klebrigen
Masse zwischen zwei Platten (1, 2), die an die Ober-
fläche (3) der Platten grenzt.

10. Bausatz bestehend aus mehreren Platten, nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
Platten aus Laminat bestehende Paneele sind.

11. Bausatz bestehend aus mehreren Platten, nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die
Verriegelungselemente eine Riffelung aufweisen,
die bewirkt, dass die Paneele in der Endstellung
durch Formschluss gehalten werden.

12. Verfahren zum Verriegeln von zwei Platten eines
Bausatzes nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
wobei zwei Platten (1, 2) in eine Ausgangstellung
gebracht werden, bei der die Platten in wenigstens
einer Richtung senkrecht zur Verbindungsfuge mit-
einander formschlüssig verriegelt sind,�
dadurch gekennzeichnet, dass
bei der Ausgangsstellung in der Verbindungsfuge
ein Spiel senkrecht zur Verbindungsfuge vorhanden
ist und die Platten anschließend parallel zur Verbin-
dungsfuge verschoben werden, bis eine Endstellung
erreicht ist, bei der kein Spiel senkrecht zur Verbin-
dungsfuge mehr vorhanden ist.

Claims

1. Construction kit consisting of several boards (1,2)
with laterally mounted locking elements by means
of which two of the boards (1,2) may be laterally in-
terconnected by positive fit without the use of adhe-
sives, wherein the locking elements (5, 6, 7, 9) are
designed so that there is an initial position of the
boards (1,2) in which the boards (1,2) are interlocked
by positive fit in at least one direction and in which
a play occurs in the common joint (4) of the two
boards (1,2), and there is a final position of the
boards (1,2) which is reached, starting from the initial
position, by subsequently shifting the boards (1, 2)
relative to one another, in which position there is no
play in the common joint (4) and the panels are in-
terlocked without the use of adhesives.�
characterized in that
in the initial position, the boards (1, 2) can be pulled
apart perpendicularly to the joint to an extent corre-
sponding to the size of the play and can then be
shifted towards each other again perpendiularly to
the joint.

2. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to claim 1, wherein

- one board (1) has, as a locking element, a
groove (7) inserted in a vertical direction relative
to the surface (3) of the board (1),
- the other board (2) has at least one correspond-
ing protruding locking element (9) which, when
the boards are interlocked in an initial position,
arrives in the groove (7) which is vertical relative
to the surface (3) of the one board (1),

wherein the second groove (7) and/or a lateral border
of the second groove (7) runs, at least in some plac-
es, in a non-�parallel direction relative to the common
joint (4).

3. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to claims 1 or 2, where at least one lateral
wall (10) of a groove (7) which is provided as a locking
element, runs in an arch, wave-�like, serpentine or
sawtooth- �like.

4. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to one of the preceding claims, where there
is a contact area (10-16) between two locking ele-
ments (7,9) running in a vertical direction relative to
the surface (3).

5. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to one of the preceding claims, where there
is a contact area (21-2) between two locking ele-
ments (7,9) which has been formed by undercuts.
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6. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to one of the preceding claims, in which one
board (1) laterally has at least one groove (5, 31, 34)
as a locking element and another board (2) laterally
has at least one tongue (6, 32, 33).

7. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to one of the preceding claims, where one
laterally mounted tongue (6) is shorter than the play
which can maximally occur at the common joint (4).

8. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to one of the preceding claims, wherein the
boards can be interconnected without the use of ad-
hesives with a paste or, in particular, a tacky sealant
and/or a pressure-�sensitive adhesive between two
boards that are to be interconnected.

9. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to one of the preceding claims, with a mois-
ture repellent paste or tacky mass between two
boards (1,2), which borders on the surface (3) of the
boards.

10. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to one of the preceding claims, wherein the
boards are panels consisting of laminate.

11. Construction kit consisting of several boards, ac-
cording to one of the preceding claims, in which the
locking elements are provided with a corrugation
which causes the panels to be held in the final posi-
tion by positive fit.

12. Method for interlocking two boards of a construction
kit according to one of the preceding claims, wherein
two boards (1,2) are brought into an initial position
in which the boards are interlocked in a positive fit
in at least one direction vertical relative to the con-
necting joint,�
characterized in that
in the initial position, there is a play present in the
connecting joint in a direction vertical to the connect-
ing joint, and that the boards are then shifted in a
direction parallel to the connecting joint until a final
position is reached in which there is no more play in
a direction vertical to the connecting joint.

Revendications

1. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
(1, 2) comportant des éléments de verrouillage agen-
cés latéralement, par lesquels deux des plaques (1,
2) peuvent être assemblées l’une à l’autre sans colle
par emboîtement, les éléments de verrouillage (5,
6, 7, 9) étant réalisés de telle sorte qu’il est prévu
une position initiale des plaques (1, 2), dans laquelle

les plaques (1, 2) sont bloquées l’une avec l’autre
par emboîtement au moins dans une direction et
dans laquelle un jeu se forme dans le joint (4) com-
mun des deux plaques (1, 2), et il est prévu une po-
sition finale des plaques (1, 2), qui est atteinte à partir
de la position initiale par un mouvement consécutif
des plaques (1, 2) l’une par rapport à l’autre et dans
laquelle il n’y a plus de jeu dans le joint (4) commun
et les plaques sont assemblées l’une à l’autre sans
colle, caractérisé en ce que , dans la position initia-
le, les plaques (1, 2) peuvent être écartées l’une de
l’autre perpendiculairement au joint conformément
à la dimension du jeu et peuvent ensuite être ame-
nées l’une vers l’autre à nouveau perpendiculaire-
ment au joint.

2. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon la revendication 1, dans lequel

■ une plaque (1) comporte une rainure (7) for-
mant un élément de verrouillage, laquelle est
ménagée perpendiculairement à la surface (3)
de la plaque (1),
■ l’autre plaque (2) comporte au moins un élé-
ment de verrouillage (9) correspondant en
saillie, qui s’engage dans la rainure (7) perpen-
diculaire à la surface (3) de l’une des plaques
(1), lorsque les plaques sont bloquées l’une con-
tre l’autre dans une position initiale,
■ la rainure (7) et/ou une paroi latérale de la
rainure (7) ayant au moins par zones un tracé
tel qu’il n’est pas parallèle au joint (4) commun.

3. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon la revendication 1 ou 2, dans lequel au moins
une paroi latérale (10) d’une rainure (7), prévue sous
forme d’élément de verrouillage, possède un tracé
courbe, ondulé, en méandres ou en dents de scie.

4. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, dans lequel il est prévu une surface de con-
tact (10-16) entre deux éléments de verrouillage (7,
9), laquelle est perpendiculaire à la surface (3).

5. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, dans lequel il est prévu une surface de con-
tact (21-22) entre deux éléments de verrouillage (7,
9), laquelle est formée par des contre-�dépouilles.

6. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, dans lequel une plaque (1) comporte latéra-
lement au moins une rainure (5, 31, 34) formant un
élément de verrouillage, et une autre plaque (2) com-
porte latéralement au moins une languette (6, 32,
33).
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7. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, dans lequel une languette (6) agencée laté-
ralement est plus courte que le jeu qui peut se former
au maximum dans le joint (4) commun.

8. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, dans lequel les plaques sont aptes à être
assemblées entre elles sans colle, au moyen d’une
pâte ou en particulier d’une pâte d’étanchéité collan-
te et/ou d’une émulsion adhésive (24) entre deux
plaques à relier l’une à l’autre.

9. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, comportant une pâte hydrophobe ou une pâ-
te collante entre deux plaques (1, 2), qui vient affleu-
rer la surface (3) des plaques.

10. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que  les plaques sont des
panneaux formés par des stratifiés.

11. Ensemble de montage formé par plusieurs plaques
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que  les éléments de ver-
rouillage comportent une cannelure, par laquelle les
panneaux sont maintenus par emboîtement dans la
position finale.

12. Procédé de verrouillage de deux plaques d’un en-
semble de montage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, deux plaques (1, 2) étant
amenées dans une position initiale, dans laquelle
les plaques (1, 2) sont bloquées l’une avec l’autre
par emboîtement au moins dans une direction per-
pendiculairement au joint d’assemblage, caractéri-
sé en ce que  dans la position initiale, dans le joint
d’assemblage est prévu un jeu perpendiculaire au
joint d’assemblage et les plaques sont déplacées
ensuite parallèlement au joint d’assemblage jusqu’à
atteindre une position finale, dans laquelle il n’existe
plus de jeu perpendiculaire au joint d’assemblage.
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