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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Paneel, insbesondere
Fußbodenpaneel, mit den Merkmalen des Oberbegrif-
fes des Anspruches 1, das mechanisch mit weiteren Pa-
neelen mechanisch verbunden werden kann. Derartige
Paneelen werden in typischer Weise für einen Boden-
belag, beispielsweise Parkett oder Laminatfußboden,
oder für Decken- und Wandverkleidungen verwendet.
[0002] In allen Fällen lassen sich die einzelnen Pa-
neelen durch eine mechanische Verbindung zu einer
flächigen Gesamtheit vereinen, so dass ein Verlegen
der Paneelen ohne Klebstoffe oder zusätzliche mecha-
nische Befestigungselemente, z. B. Schrauben oder
Nägel, möglich ist. Insbesondere ergibt sich daraus der
Vorteil, daß die Paneelen sich ohne ein Verleimen ver-
legen und somit wieder entfernen lassen.
[0003] Das Paneel wird in bevorzugter Weise als
Fußbodenpaneel eingesetzt und vorzugsweise aus La-
minatfußbodenpaneelen aus einem Holzwerkstoff her-
gestellt. Die Paneelen können auch für andere Verwen-
dungen, beispielsweise als Wand- oder Deckenpanee-
len eingesetzt werden.
[0004] Aus dem Stand der Technik der WO 94/26999
und WO 97/47834 sind Profilgeometrien bekannt, die
jeweils eine Nut-Feder-Verbindung zum vertikalen Ver-
riegeln aufweisen. Daneben weisen die Profile eine ho-
rizontale Verriegelung auf, bei der ein Paar von in der
Regel schräg zur Oberseite der Paneelen ausgerichtete
Verriegelungsflächen vorgesehen ist.
[0005] Die Verriegelungsflächen für die horizontale
Verriegelung kommen während des Verbindens durch
einen Rastvorgang in Eingriff miteinander.
[0006] Rastvorgang bedeutet dabei, dass die Verrie-
gelungselemente für die horizontale Verriegelung der
ersten Seitenkante eines ersten Paneels mit den Ver-
riegelungsflächen der horizontalen Verriegelung der
zweiten Seitenkante eines zweiten Paneels in Berüh-
rung kommen. Durch die Berührung wird während des
Vorgangs des Verbindens mindestens ein Element der
Verbindung verbogen, so dass es zum Einrasten, also
zum Zurückbiegen des Elementes kommt. Daher ist bei
den Verbindungen jeweils ein mechanischer Wider-
stand zu überwinden, unabhängig davon, ob die Panee-
len horizontal aufeinander zugeschoben werden oder
ob sie durch eine Schwenkbewegung miteinander in
Eingriff gebracht werden. Die Verbindungen werden da-
her auch Rast- oder Schnappverbindungen genannt.
[0007] Insbesondere aus der WO 97/47834 ist dar-
über hinaus bekannt, eine derartige Verbindung von Pa-
neelen kraftschlüssig aus zu bilden. Das bedeutet, dass
die Verriegelungselemente im verbundenen Zustand
zumindest teilweise durchgebogen sind und eine zu-
sammenziehende Kraft ausüben.
[0008] Aus der US 4,426,820 ist des weiteren eine
Verbindung bekannt, die eine rein formschlüssige Pro-
filgeometrie aufweist. Hier kommt es während des Zu-
sammenfügens der Bauteile nicht zu einem Verbiegen

der Verbindungselemente, jedoch kann auch hier nicht
verhindert werden, dass die Elemente der horizontalen
Verbindung während des Zusammensetzens der Pa-
neelen aneinander anliegen.
[0009] Letztlich kommt es auf eine sehr genauen Pas-
sung zwischen den Elementen an, sowohl für die verti-
kale Verriegelung durch Nut und Feder als auch für die
horizontale Verbindung. Diese Passung wird allerdings
dadurch beeinträchtigt, dass während des Zusammen-
fügens der Paneelen Kräfte aufgebaut werden, die ins-
besondere die Verbindungselemente der horizontalen
Verbindung verformen können. Eine schlechte Passung
ist dann die Folge.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher das
technische Problem zugrunde, ein Paneel anzugeben,
bei dem die Passgenauigkeit sowohl der vertikalen Ver-
riegelung als auch der horizontalen Verbindung verbes-
sert wird.
[0011] Das zuvor aufgezeigte technische Problem
wird bei dem gattungsgemäßen Paneel erfindungsge-
mäß durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils
des Anspruches 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausge-
staltungen sind in den Unteransprüchen angegeben
und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher
erläutert.
[0012] Eine erste Seitenkante und eine gegenüberlie-
gende zweite Seitenkante des erfindungsgemäßen Pa-
neel sind wie bei allen rechteckigen Paneelen vorgese-
hen. Die Erfindung betrifft zwar hauptsächlich ein Paar
von Seitenkanten, die nachfolgend beschriebenen Pro-
filgeometrien können jedoch an beiden Paaren von Sei-
tenkanten angeordnet sein. Die Profile der ersten und
zweiten Seitenkante sind dabei komplementär ausge-
bildet und können miteinander zum Erzeugen der verti-
kalen Verriegelung und horizontalen Verbindung mitein-
ander in Verbindung gebracht werden.
[0013] Im folgenden wird zunächst die erste Seiten-
kante und im Anschluss daran die zweite Seitenkante
beschrieben.
[0014] Die erste Seitenkante weist die folgenden
Merkmale auf:

- eine erste Anlagefläche, die am oberen Ende der
ersten Seitenkante angeordnet ist,

- eine Nut, die an der ersten Seitenkante ausgebildet
ist,

- eine obere Lippe, die die Nut nach oben begrenzt,
- eine untere Lippe, die die Nut nach unten begrenzt,

wobei das distale Ende der unteren Lippe über das
distale Ende der oberen Lippe hinausragt,

- eine erste Passfläche, die an der oberen Lippe an-
geordnet ist,

- eine zweite Passfläche, die an der unteren Lippe im
Bereich des Nutgrundes angeordnet ist und

- eine zweite Anlagefläche, die an der unteren Lippe
im Bereich des distalen Endes angeordnet ist.

[0015] Die erste Passfläche und die zweite Passflä-
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che bilden an der ersten Seitenkante die Passflächen
für die vertikale Verriegelung. Die erste Anlagefläche
und die zweite Anlagefläche bilden an der ersten Sei-
tenkante die Flächen zur Bildung der horizontalen Ver-
bindung.
[0016] Die zweite Seitenkante weist die folgenden
Merkmale auf:

- eine dritte Anlagefläche, die am oberen Ende der
zweiten Seitenkante angeordnet ist,

- eine Feder, die an der zweiten Seitenkante ausge-
bildet ist,

- eine dritte Passfläche, die an der Oberseite der Fe-
der angeordnet ist,

- eine vierte Passfläche, die an der Unterseite der Fe-
der im Bereich des distalen Endes angeordnet ist,
und

- eine vierte Anlagefläche, die beabstandet vom di-
stalen Ende an der Unterseite der Feder angeord-
net ist.

[0017] Die dritte Passfläche und die vierte Passfläche
bilden an der zweiten Seitenkante die Passflächen für
die vertikale Verriegelung. Die dritte Anlagefläche und
die vierte Anlagefläche bilden an der zweiten Seitenkan-
te die Flächen zur Bildung der horizontalen Verbindung.
[0018] Im verbundenen Zustand zweier Paneelen
entlang zweier komplementärer Seitenkanten liegen die
erste und dritte Anlageflächen, die zweite und vierte An-
lageflächen, die erste und dritte Passflächen und die
zweiten und vierten Passflächen paarweise aneinander
an.
[0019] Erfindungsgemäß ist erkannt worden,

- dass die zweite Passfläche und vierte Passfläche
im Querschnitt eine kreissegmentförmige Kontur
aufweisen, wobei der Mittelpunkt des Kreises im
Bereich der oberen Abschnitte der Seitenkanten
liegt und der Kreis einen vorgegebenen Radius zum
Mittelpunkt aufweist,

- dass die zweite Anlagefläche und die vierte Anla-
gefläche einen Abstand zum Mittelpunkt aufweisen,
der größer als der Radius ist und

- dass der Abstand der zweiten Anlagefläche und der
vierten Anlagefläche zum Mittelpunkt in Richtung
des distalen Endes der unteren Lippe größer wird.

[0020] Das bedeutet, dass während des Verbindens
zweier Paneelen entlang einer ersten Seitenkante und
einer zweiten Seitenkante ein neues Paneel mit einer
zweiten Seitenkante zunächst in einem Winkel an die
erste Seitenkante eines bereits am Boden liegenden
Paneels herangeführt wird. Dann liegen das erste Pa-
neel und das zweite Paneel im Bereich der oberen Ecke
der Seitenkanten und gleichzeitig das vordere Ende der
vierten Passfläche der Feder an der unteren Lippe an.
Während des nachfolgenden Herabschwenkens des
zweiten Paneels relativ zum ersten Paneel gleitet die

vierte Passfläche entlang der zweiten Passfläche, da
diese ein Kreissegment bilden und die Paneelen im Be-
reich des Mittelpunktes aneinander anliegen und um
diesen Mittelpunkt verschwenkt werden. Das bedeutet,
dass während der Bewegung keine besondere Kraftan-
strengung notwendig ist und die zweite und vierte
Passflächen nicht übermäßig aneinander gedrückt wer-
den.
[0021] Während der zuvor beschriebenen Schwenk-
bewegung sind die zweite Anlagefläche und vierte An-
lagefläche beabstandet voneinander angeordnet, was
durch die erfindungsgemäße Geometrie sicher gestellt
wird. Denn dadurch, dass die zweite Anlagefläche und
die vierte Anlagefläche eine Kontur aufweisen, deren
Abstand zum Mittelpunkt der Drehbewegung in Rich-
tung des distalen Endes der unteren Lippe immer grö-
ßer wird, gibt es keine Flächen, die vor dem Ende der
Schwenkbewegung aneinander anliegen können. Die
Geometrie ist so gewählt, dass erst nach Abschluss
bzw. aufgrund von Herstellungstoleranzen erst kurz vor
dem Abschluss der Schwenkbewegung die zweite An-
lagefläche und die vierte Anlagefläche miteinander in
Berührung kommen.
[0022] Bei der Beschreibung der Profilgeometrie wird
zwischen vertikaler Verriegelung und horizontaler Ver-
bindung unterschieden. Dieses geschieht zur Verdeut-
lichung, dass es sich bei der Nut-Feder-Verbindung ne-
ben einem Formschluss auch um eine Presspassung
handeln kann, dass also ein sehr fester vertikaler Sitz,
also eine Verriegelung, erzeugt werden kann. Dagegen
stellen die horizontalen Verbindungsmittel bewusst nur
Mittel für eine formschlüssige Verbindung dar, die inner-
halb der Herstellungstoleranzen also nicht zu einer
Presspassung führen. Diese Kombination aus Pres-
spassung für die vertikale Verriegelung und aus Form-
schluss für die horizontale Verbindung hat unabhängig
von der konkreten Ausgestaltung des Profils eigenstän-
digen erfinderischen Charakter.
[0023] Die zuvor beschriebenen Paneelen können
aus verschiedenen Materialien und Materialzusammen-
setzungen bestehen. Als Holzwerkstoff von Laminat-
fußbodenpaneelen kommen unter anderem ein Lami-
nat, mitteldichte Faserplatte (MDF), hochdichte Faser-
platte (HDF), Spanplatte oder Oriented Strand Boards
(OSB) in Frage. Die Paneelen können auch aus Holz in
Form von Parkettstäben oder -paneelen oder aus einem
Kunststoff bestehen. Insbesondere kommen dabei
Kernlagen aus Polyethylen (PE), Isoliermatten, Styro-
por, Polyurethan-Hartschaum oder Polystyrol-Hart-
schaum in Frage.
[0024] Die vorliegende Erfindung wird im folgenden
anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert, wo-
zu auf die beigefügte Zeichnung Bezug genommen
wird. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1-4 ein erstes Ausführungsbeispiel im Quer-
schnitt,
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Fig. 5-8 ein zweites Ausführungsbeispiel im Quer-
schnitt,

Fig. 9-11 ein drittes Ausführungsbeispiel im Quer-
schnitt,

Fig. 12 ein viertes Ausführungsbeispiel im Quer-
schnitt,

Fig. 13 ein fünftes Ausführungsbeispiel im Quer-
schnitt,

Fig. 14 ein sechstes Ausführungsbeispiel im Quer-
schnitt und

Fig. 15 ein fünftes Ausführungsbeispiel im Quer-
schnitt.

[0025] Die Fig. 1 bis 4 zeigen ein erstes Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung. Fig. 1 zeigt die ge-
naue Profilgeometrie der miteinander verbundenen Pa-
neelen, Fig. 2 und 3 zeigen separat die erste und die
zweite Seitenkante und Fig. 4a bis 4c zeigen die
Schwenkbewegung während des Ineinanderfügens der
beiden Seitenkanten.
[0026] In Fig. 1 sind zwei Paneelen dargestellt, die mit
zueinander korrespondierenden Seitenkanten verse-
hen sind, die miteinander mechanisch verbunden wer-
den können. Die Erfindung betrifft allerdings hauptsäch-
lich ein einzelnes Paneel an sich, so dass im folgenden
die Beschreibung des einen Paneels mit zwei verschie-
denen Seitenkanten anhand von zwei in Fig. 1 neben-
einander abgebildeten Paneelen beschrieben wird, de-
ren Seitenkanten separat in den Fig. 2 und 3 dargestellt
sind.
[0027] Das Paneel 2 weist gemäß Fig. 2 eine erste
Seitenkante 4 und gemäß Fig. 3 eine gegenüberliegen-
de zweite Seitenkante 6 auf.
[0028] Die erste Seitenkante 4 weist eine erste Anla-
gefläche 8 auf, die am oberen Ende der ersten Seiten-
kante 4 angeordnet ist.
[0029] Weiterhin ist eine Nut 10 vorgesehen, die eine
obere Lippe 12, die die Nut 10 nach oben begrenzt,
und eine untere Lippe 14 aufweist, die die Nut 10 nach
unten begrenzt. Das distale Ende der unteren Lippe 14
ragt über das distale Ende der oberen Lippe 12 hinaus.
[0030] Eine erste Passfläche 16 ist an der oberen Lip-
pe 12 angeordnet und eine zweite Passfläche 18 ist an
der unteren Lippe 14 im Bereich des Nutgrundes 20 an-
geordnet.
[0031] Eine zweite Anlagefläche 22 ist an der unteren
Lippe 14 im Bereich deren distalen Endes angeordnet.
[0032] Die zweite Seitenkante 6 weist am oberen En-
de eine dritte Anlagefläche 24 auf.
[0033] Des weiteren ist an der zweiten Seitenkante 6
eine Feder 26 vorgesehen, die eine dritte Passfläche 28
an der Oberseite und an der Unterseite eine vierte
Passfläche 30 aufweist.

[0034] Eine vierte Anlagefläche 32 ist beabstandet
vom distalen Ende an der Unterseite der Feder 26 an-
geordnet.
[0035] Im in Fig. 1 dargestellten verbundenen Zu-
stand zweier komplementärer Seitenkanten 4 und 6 lie-
gen die erste Anlagefläche 8 und die dritte Anlagefläche
24, die zweite Anlagefläche 22 und die vierte Anlageflä-
che 32, die erste Passfläche 16 und die dritte Passflä-
che 28 sowie die zweite Passfläche 18 und die vierte
Passfläche 30 paarweise aneinander an.
[0036] Erfindungsgemäß weisen die zweite Passflä-
che 18 und die vierte Passfläche 30 im Querschnitt eine
kreissegmentförmige Kontur auf. Der Mittelpunkt M1
des Kreises liegt im Bereich der oberen Abschnitte der
Seitenkanten 4 und 6 und der Kreis weist einen Radius
r1 zum Mittelpunkt M1 auf. In dreidimensionaler Betrach-
tung weisen die zweite Passfläche 18 und die vierte
Passfläche 30 also eine teilzylindrische Form auf.
[0037] Weiterhin weisen die zweite Anlagefläche 22
und die vierte Anlagefläche 32 einen Abstand a zum Mit-
telpunkt M1 auf, der größer als der Radius r1 ist. Des
weiteren wird der Abstand a zum Mittelpunkt M1 in Rich-
tung des distalen Endes der unteren Lippe 14 größer.
Dieses wird durch die Abstandspfeile a1, a und a2 ver-
deutlicht. Der zum Nutgrund nächste Abstand a1 ist kür-
zer als jeder weitere Abstand a, die jeweils wiederum
alle kleiner als der am weitesten außen liegende Ab-
stand a2 sind. Mit anderen Worten nimmt der Abstand
a von innen in Richtung zum distalen Ende der unteren
Lippe nach außen hin stetig zu.
[0038] Zur Verdeutlichung ist in Fig. 1 eine gestrichel-
te Hilfslinie H eingezeichnet, die ein Kreissegment
kennzeichnet, das am am weitesten innen liegenden
Punkt der Anlageflächen 22 und 32 beginnt und einen
Radius der Länge a1 aufweist. Aus dem zunehmenden
Abstand zwischen der Hilfslinie H und den Anlageflä-
chen 22 und 32 wird die zuvor beschriebene Geometrie
deutlich.
[0039] Die Schwenkbewegung beim Verbinden von
zwei Seitenkanten wird anhand der Fig. 4a bis 4c näher
erläutert.
[0040] Ausgehend von Fig. 4a liegt ein erstes Paneel
2 am Boden in einer horizontalen Position und von
rechts kommend wird ein weiteres Paneel 2 in Anlage
mit dem ersten Paneel 2 gebracht. Die beiden oberen
Ecken der Seitenkanten 4 und 6 berühren sich und der
vordere Bereich der Passfläche 30 liegt an der Passflä-
che 18 an. In dieser Position sind die Anlageflächen 22
und 32 beabstandet voneinander angeordnet, wie in
Fig. 4a am entsprechenden Spalt zu erkennen ist. Das-
selbe gilt für die Passflächen 16 und 28 sowie für die
Anlageflächen 8 und 24.
[0041] In Fig. 4b sind die Paneelen 2 bereits ein Stück
zueinander verschwenkt worden, jedoch ist die
Schwenkbewegung noch nicht beendet. Die Passflä-
chen 18 und 22 liegen entlang eines längeren Abschnit-
tes verglichen mit Fig. 4a aneinander an, während die
Anlageflächen 22 und 32 weiterhin beabstandet vonein-
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ander angeordnet sind, auch wenn der Abstand sich ge-
genüber der in Fig. 4a gezeigten Position verringert hat.
Dasselbe gilt wiederum für die Passflächen 16 und 28
sowie für die Anlageflächen 8 und 24.
[0042] Bei der in Fig. 4c gezeigten Position ist die
Schwenkbewegung beendet und die beschriebenen
Passflächenpaare und Anlageflächenpaare liegen an-
einander an.
[0043] Somit kommt es einerseits zwischen der Nut
10 und der Feder 26 zu einem Formschluss oder ggf.
bei entsprechenden Abmessungen der Elemente zu ei-
ner Presspassung. Andererseits wird im Bereich der An-
lageflächenpaare 8, 24 sowie 22, 32 innerhalb der Her-
stellungstoleranzen ein reiner Formschluss erreicht.
[0044] Die für die Verbindung wesentlichen Passflä-
chen und Anlageflächen werden also während des Ver-
bindens nicht zu starken Belastungen ausgesetzt und
zwei Paneelen können entlang der Seitenkanten ohne
Beschädigung der Verriegelungs- und Verbindungsele-
mente miteinander in Eingriff gebracht werden.
[0045] Wie sich weiterhin aus Fig. 1 ergibt, stimmt der
Mittelpunkt M1 mit der oberen Ecke der Seitenkanten 4
und 6 überein. Dadurch wird sicher gestellt, dass wäh-
rend der Schwenkbewegung die Passflächen 18 und 30
aufeinander gleiten können und sich nicht gegeneinan-
der verkeilen. Die Schwenkbewegung wird also nicht
durch die Passflächen 18 und 30 behindert.
[0046] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung, die in den Fig. 1 bis 4 dargestellt
ist, weisen die zweite Anlagefläche 22 und vierte Anla-
gefläche 32 im Querschnitt eine gekrümmte Kontur auf.
Dadurch wird erreicht, dass im Bereich des distalen En-
des der unteren Lippe 14 die Kontur der Anlageflächen
22 und 32 möglichst steil verläuft und eine gute Verbin-
dung in horizontaler Richtung ermöglicht.
[0047] Insbesondere weisen die zweite Anlagefläche
22 und die vierte Anlagefläche 32 im Querschnitt zumin-
dest abschnittsweise eine kreissegmentförmige Kontur
auf. Der Mittelpunkt M2 des Kreises ist dabei in Richtung
des distalen Endes der unteren Lippe 14, also in den
Figuren nach rechts, um einen Abstand b (siehe Fig. 1)
beabstandet vom ersten Mittelpunkt M1 und an der
Oberseite 36 des Paneels 2 angeordnet. Der Radius r2
der Kontur der Anlageflächen 22 und 32 ist dabei größer
als der Radius r1 oder gleich dem Radius r1. Dadurch
wird in jedem Fall sich gestellt, dass der Abstand a der
Anlageflächen 22 und 32 in den Figuren nach rechts hin
stetig vergrößert.
[0048] Unter bestimmten Voraussetzungen ist es so-
gar möglich, dass der Radius r2 der Kontur der Anlage-
flächen 22 und 32 kleiner als der Radius r1 gewählt wer-
den kann. Dadurch wird ein steilerer Verlauf der Anla-
geflächen 22 und 32 im Bereich des distalen Endes der
unteren Lippe 14 erreicht.
[0049] Ebenso ist es möglich, einen elliptischen Quer-
schnitt der Anlageflächen 22 und 32 zu wählen. Dieses
führt dazu, dass das obere vorstehende Ende der unte-
ren Lippe einen zunehmend steilen Verlauf aufweist und

die Wirkung der horizontalen Verbindung verbessert.
[0050] Im folgenden werden weitere Ausgestaltungen
ausgehend vom ersten Ausführungsbeispiel erläutert.
Dabei bezeichnen in den jeweiligen Figuren gleiche Be-
zugszeichen gleiche Merkmale, wie sie zuvor anhand
des ersten Ausführungsbeispiels erläutert worden sind.
Die Merkmale mit Abweichungen gegenüber dem er-
sten Ausführungsbeispiel sind mit Strichen gekenn-
zeichnet. Im folgenden werden jeweils nur die Unter-
schiede zum ersten Ausführungsbeispiel erläutert. Die
in Verbindung mit dem ersten Ausführungsbeispiel er-
wähnten Besonderheiten und Vorteile gelten daher
auch für die weiteren Ausführungsbeispiele, ohne dass
darauf jeweils gesondert hingewiesen wird.
[0051] In den Fig. 5 bis 8 ist ein zweites Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Paneels 2 darge-
stellt. Im Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel
weisen die zweite Anlagefläche 22" und die vierte An-
lagefläche 32" im Querschnitt eine geradlinige und in
Richtung des distalen Endes der unteren Lippe 14
schräg nach oben ansteigende Kontur auf. Dieses ist in
den Fig. 5 bis 7 zu erkennen.
[0052] Trotz dieses Unterschiedes zum ersten Aus-
führungsbeispiel ist sichergestellt, dass der Abstand der
Anlageflächen 22" und 32" zum Mittelpunkt M1 nach au-
ßen hin größer wird. Dieses wird in Fig. 5 anhand der
eingezeichneten Abstandspfeile a1, a und a2 sowie der
Hilfslinie H deutlich.
[0053] Die in den Fig. 8a bis 8c dargestellt Schwenk-
bewegung ist im Wesentlichen ebenfalls die gleiche wie
beim ersten Ausführungsbeispiel. Auch hier kommen
vor allem die Anlageflächen 22" und 32" erst zum Ende
der Schwenkbewegung in Anlage aneinander.
[0054] Ansonsten gilt für die Fig. 5 bis 8 die gleichen
Ausführungen, wie sie für das erste Ausführungsbei-
spiel anhand der Fig. 1 bis 4 angegeben worden sind.
[0055] Die Fig. 9 bis 11 zeigen ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel, das im Wesentlichen eine Kombination
der Merkmale der ersten beiden Ausführungsbeispiele
darstellt. Denn die Anlagenflächen 22"' und 32"' sind
aus einem gekrümmten, insbesondere kreissegment-
förmigen Abschnitt 22"'a bzw. 32"'a und einem geradli-
nigen Abschnitt 22"'b bzw. 32"'b zusammengesetzt.
[0056] Das in den Fig. 12a bis 12c gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel weist identische Passflächen und Anlage-
flächen wie das erste Ausführungsbeispiel gemäß der
Fig. 1 bis 4 auf.
[0057] Zusätzlich ist im Bereich der ersten Anlageflä-
che 8 ein Keder 34 befestigt. Dieser Keder besteht aus
einem elastischen Werkstoff, insbesondere Kunststoff,
beispielsweise aus einem PVC-Kunststoff, und weist
die folgende Geometrie auf.
[0058] Der Keder 34 schließt mit der Oberseite 36 des
Paneels 2 bündig ab und weist einen geringen Über-
stand über die erste Anlagefläche 8 hinaus auf. Wäh-
rend der in den Fig. 12a bis 12c dargestellten Schwenk-
bewegung wird der Keder 34 durch die zunehmende
Anlagekraft, die durch die Anlagefläche 24 ausgeübt
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wird, in Richtung der Oberseite 36 zusammengedrückt.
Dadurch entsteht eine abgedichtete Verbindung der
Seitenkanten 4 und 6, wobei zudem aufgrund der Ela-
stizität des Keders 34 eine gegen die Anlageflächen 22
und 32 drückende Kraft erzeugt wird. Der Keder 34 ist
nach außen hin sichtbar und kann für optische Effekte
eingesetzt werden.
[0059] Der Keder 34 kann auch im Bereich der zwei-
ten Anlagefläche 24 befestigt sein, um während der
Schwenkbewegung durch die Anlagefläche 8 zusam-
men gedrückt zu werden.
[0060] Das in den Fig. 13a bis 13c gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel weist identische Passflächen und Anlage-
flächen wie das erste Ausführungsbeispiel gemäß der
Fig. 1 bis 4 auf.
[0061] Zusätzlich ist im Bereich der zweiten Anlage-
fläche 22 ein elastisches Element 38 angeordnet, das
einen geringfügigen Überstand über die zweite Anlage-
fläche 22 hinaus aufweist. Das elastische Element 38
besteht aus einem elastischen Werkstoff, insbesondere
Kunststoff, beispielsweise aus einem PVC-Kunststoff,
und weist die folgende Geometrie auf.
[0062] Das elastische Element 38 ist in der Anlage-
fläche 22 eingelassen und weist einen geringen Über-
stand über die Anlagefläche 22 hinaus auf. Während der
in den Fig. 13a bis 13c dargestellten Schwenkbewe-
gung wird das elastische Element 38 durch die zuneh-
mende Anlagekraft, die durch die Anlagefläche 32 aus-
geübt wird, in Richtung der Anlagefläche 22 zusammen-
gedrückt. Dadurch entsteht aufgrund der Elastizität des
Elements 38 eine gegen die Anlageflächen 8 und 24
drückende Kraft.
[0063] Das elastische Element 38 kann auch im Be-
reich der vierten Anlagefläche 32 angeordnet sein, so
dass es während der Schwenkbewegung durch die zu-
nehmende Anlagekraft von der Anlagefläche 22 zusam-
mengedrückt wird.
[0064] Wie sich aus Fig. 1, 4c, 5, 8c, 11c, 12c, 13c
und 14c ergibt, ist im verbundenen Zustand zwischen
den aneinander anliegenden zweiten und vierten
Passfläche 18 und 30 und den aneinander anliegenden
zweiten und vierten Anlagefläche 22 und 32 ein Hohl-
raum 40 ausgebildet. Dieses stellt lediglich eine Option
dar, denn es ist auch möglich, die Profilgeometrie so zu
wählen, dass die Passfläche 18 und die Anlagefläche
22 sowie die Passfläche 30 und die Anlagefläche 32
nahtlos ineinander übergehen.
[0065] In bevorzugter Weise ist eine Leimschicht 42
im Hohlraum 40 werkseitig aufgebracht, so dass beim
Zusammenfügen der Seitenkanten 4 und 6 eine kleben-
de Verbindung entsteht, die zusätzlich zu den Verriege-
lungs- und Verbindungselementen einem Auseinander-
gehen der Seitenkanten entgegenwirkt.
[0066] Als Leim kommen dabei alle gängigen Kleb-
stoffe in Frage, die sich für eine Vorverleimung eignen.
[0067] Bei dem Klebstoff kann es sich um einen leicht
aufzubringenden Leim, einen vollsynthetischen Leim,
einen Alleskleber oder einen anaeroben Klebstoff han-

deln. Ein anaerober Klebstoff bietet den Vorteil, dass
dieser nur unter Luftabschluss aushärtet und das Aus-
härten erst dann stattfindet, wenn die Fügeflächen an-
einander anliegen und die Querkanten miteinander ver-
bunden sind.
[0068] In besonders bevorzugter Weise handelt es
sich bei dem Klebstoff um einen Kontaktklebstoff, der
seine Klebewirkung erst dann entfaltet, wenn Druckkräf-
te auf ihn ausgeübt werden. Ein solcher Kontaktkleb-
stoff bietet damit den Vorteil, dass ein solcher werkssei-
tig in dem Hohlraum 40 aufgebrachter Kleber erst durch
die Berührung mit der korrespondierenden Gegenflä-
che aktiviert wird und ansonsten nicht bei der Montage
stört.
[0069] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form kann es sich bei dem Klebstoff um einen zwei Kom-
ponenten umfassenden Reaktionsklebstoff handeln,
der erst dann seine Klebewirkung erreicht, wenn beide
Komponenten miteinander zusammengebracht wer-
den. Hierbei ist es besonders vorteilhaft, wenn eine der
Komponenten in Kapseln eingebracht ist, wobei diese
Kapseln unter äußerer Einwirkung, beispielsweise
durch Druck- oder Scherkräfte, zerstört werden und so
die eine Komponente in Kontakt mit der anderen Kom-
ponente gelangt, so dass der Kleber seine Klebewir-
kung entfaltet. Der Kleber wird somit erst dann aktiviert,
wenn die Fügeflächen beim Verlegen miteinander in
Kontakt gelangen und so die notwendigen Druck- oder
Scherkräfte auf die Kapseln ausgeübt werden. Ein sol-
cher Reaktionsklebstoff, bei dem eine Komponente ver-
kapselt ist, ermöglicht einerseits eine Montage, die nicht
durch klebende Flächen an den Querkanten behindert
wird, und andererseits kann der Kleber schon werkssei-
tig bei der Herstellung der Paneelen aufgebracht wer-
den, ohne das die Gefahr besteht, dass der Kleber
durch lange Standzeiten an Wirkung einbüßt. Allerdings
können werksseitig auch andere Klebstoffe aufgebracht
werden.
[0070] In Fig. 15 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Profils dargestellt. Gleiche
Bezugszeichen bezeichnen dabei gleiche Bestandteile,
wie sie bereits zuvor erläutert worden sind. Der Unter-
schied zu dem in den Fig. 1 bis 4 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel besteht in der Position des Mittelpunktes
M2.
[0071] Auch hier weisen die zweite Anlagefläche 22
und die vierte Anlagefläche 32 im Querschnitt zumin-
dest abschnittsweise eine kreissegmentförmige Kontur
auf. Der Mittelpunkt M2 des Kreises ist dabei in Richtung
des distalen Endes der unteren Lippe 14, also in den
Figuren nach rechts, um einen Abstand b (siehe Fig. 15)
beabstandet vom ersten Mittelpunkt M1 angeordnet.
Der Mittelpunkt ist jedoch nicht an der Oberseite 36 des
Paneels 2 angeordnet, sondern im Material des Paneels
2. Dadurch ist es möglich, dass der Radius r2 der Kontur
der Anlageflächen 22 und 32 kleiner als der Radius r1
gewählt werden kann. Dadurch wird ein steilerer Verlauf
der Anlageflächen 22 und 32 im Bereich des distalen
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Endes der unteren Lippe 14 erreicht. Gleichwohl gilt die
Bedingung, dass der Abstand a in distaler Richtung der
unteren Lippe 14 immer größer wird.

Patentansprüche

1. Paneel, insbesondere Fußbodenpaneel, die geeig-
net ist, mit anderen gleichartigen Paneelen mecha-
nisch verbunden zu werden,

- mit einer ersten Seitenkante (4) und einer ge-
genüberliegenden zweiten Seitenkante (6),

- mit einer ersten Anlagefläche (8), die am obe-
ren Ende der ersten Seitenkante (4) angeord-
net ist,

- mit einer Nut (10), die an der ersten Seitenkan-
te (4) ausgebildet ist,

- mit einer oberen Lippe (12), die die Nut (10)
nach oben begrenzt,

- mit einer unteren Lippe (14), die die Nut (10)
nach unten begrenzt, wobei das distale Ende
der unteren Lippe (14) über das distale Ende
der oberen Lippe (12) hinausragt,

- mit einer ersten Passfläche (16), die an der
oberen Lippe (12) angeordnet ist,

- mit einer zweiten Passfläche (18), die an der
unteren Lippe (14) im Bereich des Nutgrundes
(20) angeordnet ist,

- mit einer zweiten Anlagefläche (22), die an der
unteren Lippe (14) im Bereich des distalen En-
des angeordnet ist,

- mit einer dritten Anlagefläche (24), die am obe-
ren Ende der zweiten Seitenkante (6) angeord-
net ist,

- mit einer Feder (26), die an der zweiten Seiten-
kante (6) ausgebildet ist,

- mit einer dritten Passfläche (28), die an der
Oberseite der Feder (26) angeordnet ist,

- mit einer vierten Passfläche (30), die an der Un-
terseite der Feder (26) im Bereich des distalen
Endes angeordnet ist, und

- mit einer vierten Anlagefläche (32), die beab-
standet vom distalen Ende an der Unterseite
der Feder (26) angeordnet ist,

- wobei im verbundenen Zustand zweier Panee-
len entlang zweier komplementärer Seitenkan-
ten (4,6) die erste Anlagefläche (8) und dritte
Anlagefläche (24), die zweite Anlagefläche (22)
und die vierte Anlagefläche (32), die erste
Passfläche (16) und die dritte Passfläche (28)
sowie die zweite Passfläche (18) und die vierte
Passfläche (30) paarweise aneinander anlie-
gen,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die zweite Passfläche (18) und die vierte

Passfläche (30) im Querschnitt eine kreisseg-
mentförmige Kontur aufweisen, wobei der Mit-
telpunkt (M1) des Kreises im Bereich der obe-
ren Abschnitte der Seitenkanten (4,6) liegt und
der Kreis einen Radius (r1) zum Mittelpunkt
(M1) aufweist,

- dass die zweite Anlagefläche (22) und die vier-
te Anlagefläche (32) einen Abstand (a) zum
Mittelpunkt (M1) aufweisen, der größer als der
Radius (r1) ist und

- dass der Abstand (a) zum Mittelpunkt (M1) in
Richtung des distalen Endes der unteren Lippe
(14) größer wird.

2. Paneel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelpunkt (M1) mit der oberen Ecke der
Seitenkanten (4,6) übereinstimmt.

3. Paneel nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Anlagefläche (22) und die vierte
Anlagefläche (32) im Querschnitt zumindest ab-
schnittsweise eine gekrümmte Kontur aufweisen.

4. Paneel nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Anlagefläche (22) und die vierte
Anlagefläche (32) im Querschnitt zumindest ab-
schnittsweise eine kreisegmentförmige Kontur auf-
weisen.

5. Paneel nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelpunkt (M2) des Kreises in Richtung
des distalen Endes der unteren Lippe (14) um einen
Abstand (b) beabstandet vom ersten Mittelpunkt
(M1) angeordnet ist.

6. Paneel nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelpunkt (M2) des Kreises im Bereich
der Oberseite (36) angeordnet ist.

7. Paneel nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelpunkt (M2) des Kreises beabstandet
zur Oberseite (36) angeordnet ist.

8. Paneel nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Radius (r2) der Kontur der zweiten Anla-
gefläche (22) und der vierten Anlagefläche (32) grö-
ßer als der Radius (r1) oder gleich dem Radius (r1)
ist.

9. Paneel nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
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dass der Radius (r2) der Kontur der zweiten Anla-
gefläche (22) und der vierten Anlagefläche (32) klei-
ner als der Radius (r1) ist.

10. Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Anlagefläche (22) und die vierte
Anlagefläche (32) im Querschnitt zumindest ab-
schnittsweise eine geradlinige Kontur aufweisen.

11. Paneel nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Anlagefläche (22) und die vierte
Anlagefläche (32) im Querschnitt eine geradlinige
und in Richtung des distalen Endes der unteren Lip-
pe (14) schräg nach oben ansteigende Kontur auf-
weisen.

12. Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der ersten Anlagefläche (8) oder
der zweiten Anlagefläche (24) ein Keder (34) befe-
stigt ist.

13. Paneel nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Keder (34) mit der Oberseite (36) des Pa-
neels bündig abschließt und einen geringen Über-
stand über die erste Anlagefläche (8) bzw. die zwei-
te Anlagefläche (24) hinaus aufweist.

14. Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der zweiten Anlagefläche (22) und/
oder im Bereich der vierten Anlagefläche (32) ein
elastisches Element (38) angeordnet ist, das einen
geringfügigen Überstand über die zweite bzw. vier-
te Anlagefläche (22,32) hinaus aufweist.

15. Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass im verbundenen Zustand zwischen den an-
einander anliegenden zweiten und vierten Passflä-
che (18,30) und den aneinander anliegenden zwei-
ten und vierten Anlageflächen (22,32) ein Hohlraum
(40) ausgebildet ist.

16. Paneel nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Leimschicht (42) im Hohlraum (40) werk-
seitig aufgebracht ist.

Claims

1. A panel, in particular, a flooring panel that can be
mechanically connected to other panels of the
same type,

- with a first lateral edge (4) and an opposite sec-
ond lateral edge (6),

- with a first contact surface (8) that is arranged
on the upper end of the first lateral edge (4),

- with a groove (10) that is arranged on the first
lateral edge (4),

- with an upper lip (12) that upwardly limits the
groove (10),

- with a lower lip (14) that downwardly limits the
groove (10), wherein the distal end of the lower
lip (14) protrudes over the distal end of the up-
per lip (12),

- with a first fitting surface (16) that is arranged
on the upper lip (12),

- with a second fitting surface (18) that is ar-
ranged on the lower lip (14) in the region of the
groove bottom (20),

- with a second contact surface (22) that is ar-
ranged on the lower lip (14) in the region of the
distal end,

- with a third contact surface (24) that is arranged
on the upper end of the second lateral edge (6),

- with a tongue (26) that is arranged on the sec-
ond lateral edge (6),

- with a third fitting surface (28) that is arranged
on the upper side of the tongue (26),

- with a fourth fitting surface (30) that is arranged
on the underside of the tongue (26) in the region
of the distal end, and

- with a fourth contact surface (32) that is ar-
ranged on the underside of the tongue (26) and
spaced apart from the distal end,

- wherein the first contact surface (8) and third
contact surface (24), the second contact sur-
face (22) and the fourth contact surface (32),
the first fitting surface (16) and the third fitting
surface (28) as well as the second fitting sur-
face (18) and the fourth fitting surface (30) ad-
join one another in a paired fashion when two
panels are connected to one another along two
complementary lateral edges (4, 6),

characterized in

- that the second fitting surface (18) and the
fourth fitting surface (30) have a cross-section-
al contour in the shape of a segment of a circle,
wherein the center (M1) of the circle lies in the
region of the upper sections of the lateral edges
(4, 6) and the circle has a radius (r1) referred to
the center (M1), in

- that the second contact surface (22) and the
fourth contact surface (32) are spaced apart
from the center (M1) by a distance (a) that is
larger than the radius (r1), and in

- that the distance (a) from the center (M1) in-
creases in the direction of the distal end of the
lower lip (14).
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2. The panel according to Claim 1, characterized in
that the center (M1) coincides with the upper corner
of the lateral edges (4, 6).

3. The panel according to Claim 1 or 2, characterized
in that at least sections of the second contact sur-
face (22) and the fourth contact surface (32) have
a curved contour.

4. The panel according to Claim 3, characterized in
that at least sections of the second contact surface
(22) and the fourth contact surface (32) have a con-
tour in the shape of a segment of a circle.

5. The panel according to Claim 4, characterized in
that the center (M2) of the circle is spaced apart
from the first center (M1) by a distance (b), namely
in the direction of the distal end of the lower lip (14).

6. The panel according to Claim 5, characterized in
that the center (M2) of the circle is positioned in the
region of the upper surface (36).

7. The panel according to Claim 5, characterized in
that the center (M2) of the circle is positioned with
a distance to the upper surface (36).

8. The panel according to Claim 4 to 7, characterized
in that the radius (r2) of the contour of the second
contact surface (22) and the fourth contact surface
(32) is larger than the radius (r1) or equal to the ra-
dius (r1).

9. The panel according to Claim 4 to 7, characterized
in that the radius (r2) of the contour of the second
contact surface (22) and the fourth contact surface
(32) is smaller than the radius (r1).

10. The panel according to one of Claims 1 to 9, char-
acterized in that at least sections of the second
contact surface (22) and the fourth contact surface
(32) have a straight cross-sectional contour.

11. The panel according to Claim 1 or 2, characterized
in that the second contact surface (22) and the
fourth contact surface (32) have a straight cross-
sectional contour that extends obliquely upward in
the direction of the distal end of the lower lip (14).

12. The panel according to one of Claims 1 to 11, char-
acterized in that a strip (34) is fixed to the first con-
tact surface (8) or the second contact surface (24).

13. The panel according to Claim 12, characterized in
that the strip (34) ends flush with the upper side (36)
of the panel and slightly protrudes over the first con-
tact surface (8) or the second contact surface (24),
respectively.

14. The panel according to one of Claims 1 to 13, char-
acterized in that an elastic element (38) is ar-
ranged in the region of the second contact surface
(22) and/or in the region of the fourth contact sur-
face (32), wherein the elastic element slightly pro-
trudes over the second or fourth contact surface
(22, 32), respectively.

15. The panel according to one of Claims 1 to 14, char-
acterized in that a hollow space (40) is formed be-
tween the adjoining second and fourth fitting surfac-
es (18, 30) and the adjoining second and fourth con-
tact surfaces (22, 32).

16. The panel according to Claim 15, characterized in
that a glue layer (42) is applied within the hollow
space (40) at the manufacturing site.

Revendications

1. Panneau, en particulier panneau de plancher, apte
à être relié mécaniquement à d'autres panneaux du
même type,

- avec une première arête latérale (4) et une
deuxième arête latérale (6) située en face,

- avec une première surface d'appui (8) dispo-
sée à l'extrémité supérieure de la première arê-
te latérale (4),

- avec une rainure (10) réalisée sur la première
arête latérale (4),

- avec une lèvre supérieure (12) qui limite la rai-
nure (10) vers le haut,

- avec une lèvre inférieure (14) qui limite la rai-
nure (10) vers le bas, l'extrémité distale de la
lèvre inférieure (14) dépassant de l'extrémité
distale de la lèvre supérieure (12),

- avec une première surface d'ajustage (16) dis-
posée sur la lèvre supérieure (12)

- avec une deuxième surface d'ajustage (18) dis-
posée sur la lèvre inférieure (14) dans la zone
du fond de la rainure (20),

- avec une deuxième surface d'appui (22) dispo-
sée sur la lèvre inférieure (14) dans la zone de
l'extrémité distale,

- avec une troisième surface d'appui (24) dispo-
sée à l'extrémité supérieure de la deuxième
arête latérale (6),

- avec une languette (26) réalisée sur la deuxiè-
me arête latérale (6),

- avec une troisième surface d'ajustage (28) dis-
posée sur la face supérieure de la languette
(26),

- avec une quatrième surface d'ajustage (30)
disposée sur la face inférieure de la languette
(26) dans la zone de l'extrémité distale et

- avec une quatrième surface d'appui (32) dispo-
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sée avec un écart par rapport à l'extrémité dis-
tale sur la face inférieure de la languette (26),

- la première surface d'appui (8) et la troisième
surface d'appui (24), la deuxième surface d'ap-
pui (22) et la quatrième surface d'appui (32), la
première surface d'ajustage (16) et la troisième
surface d'ajustage (28) ainsi que la deuxième
surface d'ajustage (18) et la quatrième surface
d'ajustage (30) étant en contact par paires à
l'état réuni de deux panneaux le long de deux
arêtes latérales complémentaires (4, 6),

caractérisé en ce que

- la deuxième surface d'ajustage (18) et la qua-
trième surface d'ajustage (30) comportent un
contour en forme de segment de cercle dans la
section transversale, le point central (M1) du
cercle se situant dans la zone des parties su-
périeures des arêtes latérales (4, 6) et le cercle
comportant un rayon (r1) vers le point central
(M1),

- la deuxième surface d'appui (22) et la quatriè-
me surface d'appui (32) comportant un écart (a)
supérieur au rayon (r1) par rapport au point cen-
tral (M1) et en ce que

- l'écart (a) par rapport au point central (M1) aug-
mente en direction de l'extrémité distale de la
lèvre inférieure (14).

2. Panneau selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le point central (M1) coïncide avec le coin su-

périeur des arêtes latérales (4, 6).

3. Panneau selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
la deuxième surface d'appui (22) et la quatriè-

me surface d'appui (32) comportent au moins dans
certaines parties de la section transversale un con-
tour curviligne.

4. Panneau selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
la deuxième surface d'appui (22) et la quatriè-

me surface d'appui (32) comportent au moins dans
certaines parties de la section transversale un con-
tour en forme de segment de cercle.

5. Panneau selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
le point central (M2) du cercle est disposé

avec un écart (b) par rapport au premier point cen-
tral (M1) dans la direction de l'extrémité distale de
la lèvre inférieure (14).

6. Panneau selon la revendication 5,
caractérisé en ce que

le point central (M2) du cercle est disposé
dans la zone de la face supérieure (36).

7. Panneau selon la revendication 5,
caractérisé en ce que
le point central (M2) du cercle est disposé

avec un écart par rapport à la face supérieure (36).

8. Panneau selon une des revendications 4 à 7,
caractérisé en ce que
le rayon (r2) du contour de la deuxième surfa-

ce d'appui (22) et de la quatrième surface d'appui
(32) est supérieur au rayon (r1) ou égal au rayon
(r1).

9. Panneau selon une des revendications 4 à 7,
caractérisé en ce que
le rayon (r2) du contour de la deuxième surfa-

ce d'appui (22) et de la quatrième surface d'appui
(32) est inférieur au rayon (r1).

10. Panneau selon une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que
la deuxième surface d'appui (22) et la quatriè-

me surface d'appui (32) comportent au moins dans
certaines parties de leur section transversale un
contour rectiligne.

11. Panneau selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
la deuxième surface d'appui (22) et la quatriè-

me surface d'appui (32) comportent dans la section
transversale un contour rectiligne et montant obli-
quement vers le haut en direction de l'extrémité dis-
tale de la lèvre inférieure (14).

12. Panneau selon une des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que

un bourrelet (34) est fixé dans la zone de la
première surface d'appui (8) ou de la deuxième sur-
face d'appui (24).

13. Panneau selon la revendication 12,
caractérisé en ce que le bourrelet (34) af-

fleure avec la face supérieure (36) du panneau et
dépasse légèrement de la première surface d'appui
(8) et/ou de la deuxième surface d'appui (24).

14. Panneau selon une des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce que
dans la zone de la deuxième surface d'appui

(22) et/ou dans la zone de la quatrième surface
d'appui (32), un élément élastique (38) qui dépasse
légèrement de la deuxième et/ou de la quatrième
surface d'appui (22, 32) est disposé

15. Panneau selon une des revendications 1 à 14,
caractérisé en ce que,
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à l'état relié, un espace vide (40) est formé
entre les deuxième et quatrième surfaces d'ajuste-
ment (18, 30) adjacentes et entre les deuxième et
quatrième surfaces d'appui (22, 32) adjacentes.

16. Panneau selon la revendication 15,
caractérisé en ce que
une couche de colle (42) est appliquée en usi-

ne dans l'espace vide (40).
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