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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft gepreßte 
Fußleisten oder Zierleisten, Zierformteile oder ande-
re architektonische gepreßte Gegenstände, welche 
insbesondere als Preßstreifen einsetzbar sind, die 
benachbart zu einer Raumwand angeordnet sind, wo 
die Wand auf den fertigen Fußboden (Fußleiste) oder 
die Zimmerdecke (Zierformteil) trifft, und ein Verfah-
ren zur Herstellung der gepreßten Holzverbundge-
genstände. Die Zierleiste enthält vier Ausführungs-
beispiele, ein geripptes Positionierungs- und Verstär-
kungselement, welches ein vorgeformtes äußeres 
Profil unterstützt, das an der Wand oder dem Boden 
befestigt ist; ein einzelnes Teil aus einer vorgeform-
ten dekorativen Leiste mit verschiedenen Kleinteilen, 
die an der Wand befestigt ist; eine einteilige Träger-
platte, die an der vorhandenen Fußleiste an einer 
Wand befestigt ist; und Oberflächenschaum, der an 
der Rückseite eingefüllt ist, um sich an die Wand an-
zupassen. Genauer gesagt sind in dem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel sowohl das gerippte Positionie-
rungs- und Verstärkungselement als auch die darü-
ber angeordnete Zierleiste aus einer zellulosehalti-
gen Matte hergestellt, die eine Zusammensetzung 
aus zellulosehaltigen Fasern, vorzugsweise aus Pini-
enholzarten oder Sitkafichte und gemischten Harthöl-
zern wie beispielsweise Ahorn und Eiche, enthält, 
wobei die Pinie oder Tanne auf das gesamte Tro-
ckenfasergewicht bezogen mindestens ungefähr 30 
Gewichtsprozent beträgt, vorzugsweise mindestens 
ungefähr 60% Weichholzfasern (von Bäumen die 
Kronen erzeugen) wie beispielsweise alle Arten von 
Pinien und Tannen, wie beispielsweise Südstaatenpi-
nie, und aus einem natürlichen oder synthetischen 
Bindemittel wie beispielsweise Phenolformaldehyd, 
Melamin Formaldehyd oder Harnstoff-Formaldehyd-
kunststoff. Die zellulosehaltige Matte enthält mindes-
tens ungefähr 80% feine faserige zellulosehaltige Fa-
sern, zum Beispiel eine Holzfaserplattenmatte, wie 
beispielsweise diejenige, die heißgepreßt wird, um 
harte Holzfaserplatten herzustellen. Die Oberfläche 
der dekorativen Verkleidungsplatte hat hervorragen-
de Preßformfähigkeiten und kann eine glatte Bear-
beitungsgüte haben oder kann geprägt sein, um ein 
Holzoberflächenmuster wie beispielsweise Eiche 
nachzuahmen, welches ein natürliches Holz in Mö-
belqualität nachahmt. Die Gegenstände werden aus 
einer ebenen Schicht oder Matte aus zellulosehalti-
gen Fasern und einem Bindemittel, beispielsweise ei-
ner geraden Holzfaserplattenmatte, die entweder 
durch das Naßverfahren oder durch das Trockenver-
fahren, vorzugsweise das Trockenverfahren herge-
stellt ist, gepreßt. In einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel beträgt die Dicke der Holzfaserplatten-
matte ein bis drei Inches vor dem Pressen, und nach 
dem Pressen beträgt die Dicke 3,18 – 6,35 mm (1/8 
bis 1/4 Inch).

[0002] Handgefertigte Platten wie beispielsweise 

eine Holzfaserplatte werden bei der Herstellung von 
Innenpanelen, Außenverkleidungen und ähnlichem 
allgemein an ihrer vorgesehenen sichtbaren 
Hauptaußenfläche geprägt. Es existieren viele Bei-
spiele an Zierleisten, die aus natürlichem Holz, Holz-
furnieren oder kunststoffbeschichtetem Holz, Ble-
chen, extrudiertem Kunststoff, wie beispielsweise 
PVC, oder mitteldichtem Fieberglas hergestellt sind, 
wie in den folgenden US-Patenten offenbart. Pinto et 
al. 6,189,276 B1; Grün, 3,201,909; DiGianni 
5,598,681; Sauter, 6,122,872; Silver, 495,465; Ayres, 
800,053; Buhr, 1,488,090; Begian, 3,228,165; Harby, 
3,638,374; und Smith 3,899,859. Pinto et al. 
6,189,276 B1 offenbart eine Naturholzzierleiste, die 
geeignet ist, direkt über eine vorhandene Zierleiste 
genagelt zu werden, und Smith, 3,899,859 offenbart 
Träger, die an einer Oberfläche einer vorhandenen 
Zierleiste anbringbar ist, so daß vertikale und/oder 
horizontale Rippen, die sich von einer Kunststoff- 
oder Metallzierleiste erstrecken, an der vorhandenen 
Zierleiste befestigt werden können. Die anderen ge-
sichteten US-Patente sind auf original eingebaute 
Zierleisten gerichtet und enthalten im allgemeinen 
aufwendige Trägerstrukturen, die horizontale 
und/oder vertikale Rippen enthalten, um die äußere 
dekorative Zierleiste zu erhalten, die von der Wand 
beabstandet ist. Ferner werden viele dieser Zierleis-
ten aus natürlichem Holz hergestellt, welches teuer 
und schwer ist und ein Schneiden und Hobeln benö-
tigt, oder aus Faserplatten mittlerer Dichte (MDF), 
welche nicht nur relativ schwer sind, sondern auch 
ein Schneiden und ein Nachbearbeiten aus einem re-
lativ dicken Bauteil, z.B. 1/2 Inch dick ist, benötigen, 
um eine gewünschte dekorative Form (Profil) bereit-
zustellen, und die geschnittenen und nachbearbeite-
ten profilierten Oberflächen des MDF müssen dann 
abgedichtet werden, um die Fasern davon abzuhal-
ten, von den bearbeiteten Oberflächen vorzustehen, 
wenn sie beschichtet werden, was die Kosten we-
sentlich erhöht.

[0003] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden 
relativ dünne, dekorative, profilierte, vorgeformte, 
zellulosehaltige Faser/Bindemittel-Verbundgegen-
stände wie beispielsweise Zierleisten hergestellt, in-
dem eine Matte aus zellulosehaltigen Fasern und 
Bindemittel in einer geeignet geformten Preßform ge-
preßt werden, um eine Vielzahl von Verbundgegen-
ständen aus der Fasermatte herzustellen, und die 
Vielzahl an Verbundgegenständen wie beispielswei-
se Zierleisten, welche nach dem Pressen untereinan-
der verbunden sind, werden einfach voneinander ge-
trennt, um eine Vielzahl an Zierleisten bereitzustel-
len, die leichtgewichtig sind, die fest sind, die so ge-
prägt werden können, dass sie Naturholzmuster 
während des Pressens reproduzieren, und die kein 
Schneiden, Nachbearbeiten oder Abdichten benöti-
gen, außer den Schritt, die in der Presse hergestellte 
Vielzahl von Verbundgegenständen zu trennen.
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Zusammenfassung der Erfindung:

[0004] Im Detail ist die vorliegende Erfindung auf 
vorgeformte dekorative Holzverbundgegenstände 
wie beispielsweise Zierleisten und auf ein Verfahren 
zur Herstellung einer Vielzahl gepreßter Holzver-
bundgegenstände wie beispielsweise Zierleisten in 
einem einzigen Pressschritt gerichtet. In dem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel sind die gepreßten Ge-
genstände geeignet, benachbart zu einer wand oder 
an eine Decke angeordnet zu werden, zum Beispiel 
wo die Wand auf einen fertigen Boden oder eine De-
cke trifft oder an eine Mittenwandstuhlschienanord-
nung. Die vorgeformten Holzverbundgegenstände 
werden hergestellt, indem eine lose zellulosehaltige 
Matte in einem einzigen Preßschritt geformt wird, um 
eine oder mehrere relativ hochdichte Profilwerklän-
gen bereitzustellen, ohne ein vorausgehendes Pres-
sen oder andere Vorformschritte wie z.B. Schälen zu 
benötigen. Die gepreßten Holzverbundgegenstände 
werden in einer Holzfaserplattenpresse mit vielen 
Öffnungen in einem Verfahren mit einem einzigen 
Preßschritt hergestellt, wobei sie eine ausgezeichne-
te Übertragung der Preßdetails (Prägegenauigkeit) 
ohne visuell bemerkbare Faserbrüche erreicht. Die 
Gegenstände können eine Folie, einen Einpreßpa-
pierüberzug oder thermoplastische Beschichtungs-
materialien enthalten, benötigen aber keinen Über-
zug oder eine hoch kunststoffhaltige Beschichtung, 
um hervorragende Prägegenauigkeit und -erschei-
nungen zu erreichen. Vorteilhafterweise werden eine 
Vielzahl an Holzverbundgegenständen, die während 
des Pressens miteinander verbunden werden, aber 
einfach voneinander getrennt werden können, in ei-
nem einzigen Preßvorgang hergestellt. Sekundäre 
Vorgänge können einen Membranvorgang, wie Vinyl-
folienwicklung, Grundbeschichtung für die Färbung 
und das Grundieren für feste Farbanstriche enthal-
ten.

[0005] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
wird die vorgeformte lose zellulosehaltige Matte 
durch den Trockenprozeß hergestellt, um eine glatte 
ebene Rückfläche oder eine profilierte Rückseite mit 
einem erhöhten, vorgeformten Profil anstelle eines 
verdeckten rückseitigen Musters, welches sich aus 
gepreßten Matten, die durch das Naßverfahren her-
gestellt werden, ergibt, bereitzustellen. Das verpreß-
te, architektonische Design sieht eine dekorative Au-
ßenfläche vor, die genau und fest mit genauem Detail 
in jedem dekorativen Design ist und ein Erschei-
nungsbild und ein Tastgefühl von Naturholzarbeit auf-
weist aber tatsächlich ein gepreßtes, hochdichtes 
Holzverbundmaterial ist, welches an einer ebenen 
Wand wie beispielsweise einer Gipswandplatte mit-
tels einer Vielzahl von Postionierungselementen be-
festigt werden kann, wie im genaueren Detail hier 
nach offenbart ist.

[0006] Entsprechend ist eine Aufgabe der vorlie-

genden Erfindung, vorgeformte Holzverbundgegen-
stände wie zum Beispiel Zierleisten und ein Verfah-
ren zur Herstellung der Gegenstände vorzusehen, 
wobei die Gegenstände in eine gepreßte Platte mit 
einer Vielzahl von Gegenständen aus einer losen 
Matte aus zellulosehaltigen Fasern und Bindemitteln 
geformt werden, so daß die Gegenstände eine deko-
rative Außenfläche aufweisen, welche Naturholzwerk 
nachahmt.

[0007] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, vorgeformte Holzverbundgegenstände 
wie beispielsweise Zierleisten und ein Verfahren zur 
Herstellung der Gegenstände vorzusehen, wobei sie 
ein Wandpostionierungselement enthalten, um die 
Gegenstände von der Wand beabstandet zu positio-
nieren, so daß die Gegenstände leichtgewichtig sind, 
aber als dickes, festes Holzwerk erscheinen, und an 
jede ebene Oberfläche wie beispielsweise eine Gips-
wandplatte oder eine Gipswand sicher geklebt wer-
den können, während sie eine scharfe, feste Präge-
genauigkeit an der Außenfläche der vorgeformten 
Gegenstände bereitstellt, um natürliches Holzhand-
werk nachzuahmen.

[0008] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, ein Zierleistenkit vorzusehen, das eine 
Vielzahl an vorgeformten, dekorativen, äußeren Zier-
leistenelementen aus Holzverbund und eine Vielzahl 
von inneren Positionierungs/Verstärkungs-Elemen-
ten umfassen, die geeignet sind, die Zierleiste zu po-
sitionieren und zu verstärken, um die Zierleiste an ei-
ner Wand oder an einer Decke zu befestigen. In ei-
nem Ausführungsbeispiel kann das innere Positionie-
rungs/Verstärkungs-Element ein fester Schaum wie 
beispielsweise ein Polyurethanschaum sein, der ei-
nen Raum zwischen der Rückfläche der Zierleiste 
und der Wand oder der Decke füllt.

[0009] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen vorgeformten Holzverbunddekora-
tionsgegenstand vorzusehen, der eine exakte Über-
tragung des Preßdetails an Außenflächen und Profi-
len in einem einzigen Preßvorgang gewährleistet, 
ohne eine Vielzahl von Preßschritten, eine Aushär-
tung nach dem Pressen bei erhöhten Temperaturen 
oder einen äußeren Oberflächenbereich mit einem 
hohen Kunststoffgehalt (5–25 Gewichtsprozent) zu 
benötigen.

[0010] Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, eine vorgeformte Zierleiste oder einen 
anderen gepreßten dekorativen Holzverbundgegen-
stand vorzusehen, der aus zellulosehaltigen Matten 
gepreßt werden kann, welche keine synthetischen 
Fasern, Mulloberflächen, kurze und lange Faser-
schichten, Kunststoff imprägnierte Papierdeck-
schichten oder Benadelung (Vernadelung) benöti-
gen, um die lose zellulosehaltige Matte vor dem 
Preßvorgang zusammenzuhalten.
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[0011] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen vorgeformten Holzverbundgegen-
stand wie beispielsweise eine Zierleiste vorzusehen, 
welche an eine wand befestigt ist, die einen Raum 
zwischen der Zierleiste und der Wand schafft, der ge-
eignet ist, ein Rohr, elektrische Drähte und ähnliches 
zur Installation und/oder elektrischen Verbindungen 
aufzunehmen, und diesen verdeckt.

[0012] Eine noch weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung ist es, vorgeformte Holzverbundgegen-
stände vorzusehen, die in einem Streifen aus vielen 
Teilen in einem einzigen Preß (Form)-vorgang ge-
preßt werden können und nach dem Pressen zu indi-
viduellen Vorformlingen getrennt werden können und 
dann mit einem auf Wasser basierenden und/oder 
auf Lösungsmittel basierenden Beschichtungsmate-
rial wie z.B. Farbe oder Beize, ohne Oberflächenfeh-
ler wie beispielsweise Knoten oder Splitter in der Au-
ßenfläche beschichtet werden können.

[0013] Die oben aufgeführten und anderen Aufga-
ben und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden 
durch die folgende genaue Beschreibung der bevor-
zugten Ausführungsbeispiele deutlich, die zusam-
men mit den Zeichnungen auszulegen sind.

[0014] Die Fig. 1 ist eine zum Teil weggebrochene 
perspektivische Darstellung der bevorzugten gepreß-
ten Holzverbundzier(Basis)-leiste, welche eine inne-
re, gewellte Verstärkungs-/Positionierungsrippe ent-
hält, die gemäß der vorliegenden Erfindung herge-
stellt, und an einer Innenraumwand befestigt ist;

[0015] die Fig. 2 ist eine zum Teil weggebrochene 
Seitendarstellung einer Vielzahl der vorgeformten 
Holzverbundzierleisten, wie sie in der Fig. 1 gezeigt 
sind, welche gepreßt und miteinander verbunden 
sind, wobei sie benachbarte Zierleisten zeigt, die 
über geformte Holzverbundleisten-Übergangszonen 
miteinander verbunden sind, an denen Schnitte ge-
macht werden, um die benachbarten Leisten vonein-
ander zu trennen;

[0016] die Fig. 3 ist eine zum Teil weggebrochene 
perspektivische Darstellung einer Vielzahl der vorge-
formten Holzverbundzierleisten, wie sie in der Fig. 1
gezeigt sind, welche in einer unteren Presshohlraum-
matrize vorgeformt und miteinander verbunden wor-
den sind, nachdem die obere Preßkernmatrize ent-
fernt wurde, wobei sie benachbarte Zierleisten zeigt, 
die durch geformte Holzverbundleisten-Übergangs-
zonen miteinander verbunden sind, an denen Schnit-
te gemacht werden, um die benachbarten Leisten 
voneinander zu trennen;

[0017] die Fig. 3A ist eine zum Teil weggebrochene 
vergrößerte Seitendarstellung der vorgeformten 
Holzverbund-Übergangszone gemäß der Fig. 3, die 
die benachbarten Holzverbundgegenstände unterei-

nander verbinden;

[0018] die Fig. 4 ist eine Seitendarstellung einer 
oberen Preßkernmatrize aus Maschinenstahl und ei-
ner unteren Preßhohlraummatrize aus Maschinen-
stahl, um eine lose Matte aus zellulosehaltigen Fa-
sern und einem Bindemittel zu den geformten Holz-
gegenständen der vorliegenden Erfindung heißzu-
pressen;

[0019] die Fig. 5 ist eine zum Teil weggebrochene 
Seitendarstellung einer Vielzahl von gepreßten, ge-
wellten Verstärungs/Positonierungs-Rippen aus 
Holzverbundwerkstoff, die eingesetzt werden, um die 
Zierleiste an einer Wand oder an einer Decke zu be-
festigen;

[0020] die Fig. 6 ist eine Seitenansicht des gepreß-
ten Holzverbundgegenstandes gemäß der Fig. 1, die 
an einer Trockenwand geklebt ist, wobei ein L-förmi-
ges Verstärkungs/Positionierungs-Element einge-
setzt wird;

[0021] die Fig. 6A ist eine zum Teil weggebrochene 
perspektivische Darstellung eines gekerbten oder 
gewinkelten, viertelrunden Preßelements, welches 
zusammen mit dem in der Fig. 6 gezeigten L-förmi-
gen Verstärkungs/Positionierungs-Element einsetz-
bar ist, um das L-förmige Verstärkungs/Positonie-
rungs-Element zu verdecken (eines von vielen Aus-
führungsbeispielen);

[0022] die Fig. 7 ist eine Seitendarstellung des ge-
formten Holzverbundsgegenstands gemäß der 
Fig. 1, welcher an die Trockenwand geklebt ist, wo-
bei das L-förmige Verstärkungs/Positionierungs-Ele-
ment gemäß der Fig. 6 in einer alternativen Position 
gezeigt gegen eine Wand gesetzt ist, so daß das vier-
telrunde Preßelement gemäß der Fig. 6A unnötig ist;

[0023] die Fig. 7A ist eine zum Teil weggebrochene 
perspektivische Darstellung des gekerbten oder ge-
winkelten viertelrunden Preßelements gemäß der 
Fig. 6A;

[0024] die Fig. 8 ist eine zum Teil weggebrochene 
perspektivische Darstellung, die Holzverbundzierleis-
ten mit einer geprägten Holzmaserung zeigt, bei de-
nen ein fester Schaumfüller, der zwischen der rück-
seitigen Oberfläche der Zierleisten und der Wand an-
geordnet ist und die gegen den inneren Eckenblock 
und den äußeren Eckenblock stoßen, welche als Teil 
einer Zierleisteneinrichtung vorgeformt werden kön-
nen oder aus Naturholz käuflich erhältlich sind; und

[0025] die Fig. 8A ist eine zum Teil weggebrochene 
perspektivische Darstellung, die eine Falzverbindung 
zwischen den Enden zweier benachbarter Holzver-
bundzierleisten der vorliegenden Erfindung zeigt.
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[0026] In dem in den Zeichnungen gezeigten bevor-
zugten Ausführungsbeispiel sind die vorgeformten 
Holzverbundgegenstände der vorliegenden Erfin-
dung in die Form von einer Vielzahl untereinander 
verbundener Zierleisten geformt, um an eine ebene 
Innenwand geklebt zu werden, die sich von einem 
Boden nach oben erstreckt, um festes Naturholzzier-
leistenwerk nachzuahmen. Es sollte jedoch verstan-
den werden, daß die Prinzipien der vorliegenden Er-
findung bei wesentlich mehr als bei der Herstellung 
von Zierleisten angewendet werden können und 
auch für die Herstellung von Zierformteilen sowie jeg-
lichen geformten künstlich hergestellten Holzver-
bundgegenständen, die einen oder mehrere gepreß-
te dekorative profilierte Designwerke aufweisen, wie 
beispielsweise Tragbalken, Wandsockel und derglei-
chen angewendet werden können.

[0027] Die Abmessungen der vorgeformten Holz-
verbundgegenstände der vorliegenden Erfindung va-
riieren vorzugsweise von 3 Inches bis 9 Inches be-
züglich der Breite und von 4 Fuß bis 8 Fuß bezüglich 
der Länge und können in verschiedenen Breiten her-
gestellt werden, beispielsweise 88,9 mm (3 1/2 In-
ches) 104,3 mm (4 1/2 Inches) 127 mm (5 Inches) 
139,7 mm (5 1/2 Inches) 152,4 mm (6 Inches) und 
breiter.

[0028] Die Gegenstände der vorliegenden Erfin-
dung werden vorzugsweise zu mindestens 80% aus 
fibrillierten, zellulosehaltigen Fasern, bezogen auf 
das gesamte Trockengewicht der Fasern in den Ge-
genständen, und einem Bindemittel hergestellt, wel-
ches geeignet ist, die zellulosehaltigen Fasern zu ei-
nem strukturstabilen festen Gegenstand zusammen-
zuhalten. Die zellulosehaltigen Fasern sind in der 
Form feiner fibrillierter Fasern und können zusam-
men mit natürlichen oder synthetischen Kunststoffen 
zusammengepreßt und aneinander geklebt werden, 
um eine oder mehrere ästhetisch ansprechende ge-
preßte Profile und glatte oder Holzoberflächenmus-
tertexturen an allen äußeren sichtbaren Oberflächen 
bereitzustellen.

[0029] Die Gegenstände der vorliegenden Erfin-
dung können als dünne, z.B. 2,54 bis 12,7 mm (0,1 
bis 0,5 Inch) vorzugsweise 2,54 bis 7,62 mm (0,1 bis 
0,3 Inch), individuelle Zierleisten aus untereinander 
verbundener Vielfach-Zierleisten hergestellt werden, 
die untereinander verbunden aus der Presse heraus-
kommen und voneinander getrennt werden, um die 
einzelnen Zierleisten auszubilden, indem sie ge-
schnitten oder rückseitig geschliffen werden, um ein 
gesteigertes, künstlich hergestelltes Naturholzar-
beitsaussehen bereitzustellen, die an jede ebene 
Oberfläche geklebt werden können.

[0030] Sich nun den Zeichnungen und anfänglich 
auf die Fig. 1 zuwendend, ist dort eine zum Teil weg-
gebrochene perspektive Darstellung eines Abschnit-

tes einer bevorzugten gepreßten Zierleiste 10 dar-
stellt, die ein bevorzugtes gewelltes Positonie-
rungs/Verstärkungs-Element 12 enthält, welches 
eine vertikale Wand 14 berührt und an sie geklebt ist. 
Die Zierleiste 10 wird in einer Vielzahl untereinander 
verbundener Teile, die vorzugsweise 8 Fuß lang und 
3 bis 9 Inches breit sind, in einer Preßkern/Hohlraum-
matrize aus Maschinenstahl mit einer typischen Län-
ge von 8 Fuß gepreßt, welche eine profilierte untere 
Preßhohlraummatrize 15 und eine korrespondieren-
de obere Kernmatrize 15A aufweist, um eine Vielzahl 
untereinander verbundener Zierleisten 10 wie in der 
Fig. 4 gezeigt bereitzustellen. Die obere Preßkern-
matrize 15A weist im wesentlichen das gleiche Profil 
auf wie die Außenfläche der Zierleiste 10, und die un-
tere Preßhohlraummatrize 15 ist horizontal ein wenig 
kleiner, um es der Dicke der vorgeformten zellulose-
haltigen Matte, die zwischen den oberen und der un-
teren Matrizen 15 und 15A gepreßt wird, zu ermögli-
chen, das am besten in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeig-
te Design bereitzustellen. Die obere Preßkernmatrize 
15A ist komplementär zu der Außenfläche 10A der 
Zierleiste 10 dimensioniert, und die innere, die Matte 
enthaltende Fläche kann gleichmäßig profiliert sein 
oder kann sich nach unten erstreckende Strukturen 
(nicht dargestellt) enthalten, um eine nachgeahmte 
Holzoberfläche in die Matte zu prägen, um ein Holzo-
berflächenmuster an der Außenfläche 10A der Zier-
leiste 10 auszubilden, wie am besten in den Fig. 1
und Fig. 8 gezeigt.

[0031] Die Zierleiste 10 wird in einer allgemein hori-
zontalen Ausrichtung (Fig. 3 und Fig. 4) gepreßt, so 
daß die obere Hauptfläche 10A als horizontal be-
schrieben wird – was ihrer Anordnung während des 
Pressens entspricht – und es kann erkannt werden, 
daß die Position des gepreßten Gegenstandes im 
Einsatz normalerweise vertikal anstelle von horizon-
tal sein sollte, wie es bei der Zierleiste 10 wie in den 
Fig. 1, Fig. 6, Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt der Fall ist. 
Die gepreßte äußere Hauptoberfläche 10A der Zier-
leiste 10 ist in einer vertikalen Orientierung angeord-
net, die sich entlang einer Wand von einem Boden 16
nach oben erstreckt, wie am besten in den Fig. 2 und 
Fig. 8 gezeigt ist.

[0032] Die Gegenstände der vorliegenden Erfin-
dung werden aus einer losen Matte aus zellulosehal-
tigen Fasern und einem aushärtbaren Bindemittel 
wie beispielsweise Harnstofformaldehyd-, Melamin-
formaldehyd- und/oder Phenolformaldehydbindemit-
tel gepreßt, welche herkömmlicherweise bei der Her-
stellung von Holzfaserplatten eingesetzt werden. Die 
Matte sollte mindestens 80% fibrillierte, feine, zellulo-
sehaltige Fasern, vorzugsweise 100% auf das ge-
samte Trockenfasergewicht in der Matte 5 bezogen, 
enthalten. Die Fasern werden aus Holzspänen me-
chanisch verfeinert, indem vorzugsweise Dampf-
druck in dem Bereich von ungefähr 54,01 bis 81,02 
g/mm2 (80 bis 120 psi) bevorzugterweise ungefähr 
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67,52 bis 74,27 g/mm2 (100 bis 110 psi) noch bevor-
zugter ungefähr 70,89 g/mm2 (105 psi) eingesetzt. 
Dampfdrucke höher als ungefähr 81,02 g/mm2 (120 
psi) während des Verfeinerns der zellulosehaltigen 
Fasern erzeugen hochverfeinerte Fasern, die mit der 
vorliegenden Erfindung zwar einsetzbar sind, aber 
die Kosten des Verfeinerns würden sich wirtschaftlich 
verbieten.

[0033] Solch ein Verfeinern der zellulosehaltigen 
Fasern wird fibrillierte, zellulosehaltige Fasern her-
vorbringen, die vorzugsweise zu einer losen zellulo-
sehaltigen Fasermatte, mit einem Basisgewicht in 
dem Bereich von 0,0154 bis 0,435 g/mm3 (0,58 bis 
0,62 Pf/Inch3) trockengelegt werden. Nach dem Pres-
sen in einer erwärmten Presse bei einer Temperatur 
in dem Bereich von ungefähr 196,11°C (358°F) bis 
232,22°C (450°F) und bei einem Maximaldruck in 
dem Bereich von ungefähr 371,34 bis ungefähr 
573,89 g/mm2 (550 bis ungefähr 850 psi) werden die 
sich ergebenen geprägten Gegenstände eine Dichte 
in dem Bereich von ungefähr 0,96 bis ungefähr 1,08, 
vorzugsweise ungefähr 0,98 bis ungefähr 1,06 noch 
bevorzugter ungefähr 1,00 bis ungefähr 1,04 haben.

[0034] Die Vielzahl an Zierleistenprofilen, die in den 
Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt sind, entsprechen dem Pro-
fil in der oberen Preßkernmatrize 15A und der unte-
ren Preßhohlraummatrize 15, die geeignet sind, eine 
Vielzahl untereinander verbundener Zierleisten 10
vorzuformen, die durch vorgeformte Holzverbund-
zierleisten-Übergangszonen 20, welche zwischen je-
weils zwei benachbarten Zierleisten 10 ausgebildet 
sind, miteinander verbunden sind. Wie in den Fig. 3
und Fig. 3A am besten gezeigt ist, sind die Über-
gangszonen 20 vorzugsweise als gleichmäßig profi-
lierte Bögen vorgeformt, zum Beispiel mit einem Ra-
dius von 15,875 mm (0,625 inch), welche jede zwei 
benachbarten Zierleisten miteinander verbindet, so 
daß jede Zierleiste 10 einfach von ihrer verbundenen 
benachbarten Zierleiste 10 durch Schneiden getrennt 
werden kann, um eine obere rechtwinklige, die Zier-
leistenwand berührende Längskante 22 und eine un-
tere rechtwinklige, den Boden. berührende Längs-
kante 24 auszubilden. Alternativ können die Über-
gangszonen 20 abgeschliffen werden, um sie zu 
schwächen, oder können die Übergangszonen 20
durchgeschliffen werden, so daß die benachbarten 
Zierleisten 10 genauer voneinander getrennt werden 
können, und die Schnitte im rechten Winkel können 
gemacht werden, nachdem die einzelnen Zierleisten 
10 getrennt wurden, um die Kanten 22 und 24 der 
Zierleisten auszubilden.

[0035] Die Vielzahl an Zierleisten 10 werden preis-
wert gepreßt, vorzugsweise in einer Presskern-/Hohl-
raummatrizen-Einheit aus Maschinenstahl, um die 
Zierleisten 10 mit einer Länge von 8 Fuß und einer 
gewünschten Breite (Höhe wie eingebaut), wie bei-
spielsweise einer Breite von 82,55 mm, 11,43 mm, 

139,7 mm, 152,4 mm, 177,8 mm oder 228,6 mm (3 
1/4 inch, 4 1/2 inch, 5 1/2 inch, 6 inch, 7 inch oder 9 
inch) herzustellen. Es sollte jedoch verstanden wer-
den, daß Pressen mit jeder gewünschten Länge und 
Breite eingesetzt werden können, um Leisten mit grö-
ßeren Längen und Breiten herzustellen, um Zierleis-
ten 10 bereitzustellen, die lang genug sind, um an re-
lativ langen Wänden ohne Unterbrechungen zwi-
schen benachbarten Leisten an einer gegebenen 
Wand angebaut zu werden. Bestehende Naturholz-
werkzierleisten, die relativ breit sind, beispielsweise 
127 bis 254 mm (5 bis 10 inches) sind erheblich viel 
teurer als die schmalen Zierleisten. Der Preßvorgang 
der vorliegenden Erfindung andererseits sieht Zier-
leisten 10 jeder gewünschten Breite (Höhe wie einge-
baut) vor, und die breiteren (höheren) Zierleisten 10
werden nur marginal teurer sein als die schmaleren 
(kürzeren) Leisten 10, aufgrund der Tatsache, daß et-
was breitere Leisten geeignet sind, in einem einzel-
nen Preßvorgang (Vorformen) hergestellt zu werden. 
Wo in der Vergangenheit breiteres Naturholzzierleis-
tenwerk nur in sehr teuren, luxuriösen Heimen einge-
baut werden konnten, kann das Verfahren und das 
Erzeugnis der vorliegenden Erfindung mit dem Aus-
sehen und dem Gefühl von Naturholz preiswert in je-
dem Heim eingebaut werden.

[0036] Die Zierleisten 10 können über vorhandene 
Zierleisten wie in der Fig. 8 gezeigt eingebaut wer-
den oder können als eine Originalzierleiste eingebaut 
werden, wie in den Fig. 1, Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt 
ist. Originalzierleisten 10 sollten ein Verstär-
kungs/Positionierungs-Element enthalten, wie bei-
spielsweise die gewellte Versteifungsrippe 12, die in 
den Fig. 1 und Fig. 5 gezeigt ist, um die Zierleiste be-
züglich ihrer Position zu stärken und um die Fußbo-
den berührende Kante 24 der Zierleiste 10 zu positi-
onieren, so daß die Außenfläche 10A der Zierleiste 
über ihre gesamte Höhe vertikal bleibt. Wie in der 
Fig. 5 gezeigt ist, können die gewellten Versteifungs-
rippen 12 in einer Vielzahl, miteinander verbundener 
Teile auf die gleiche Weise hergestellt werden, wie 
sie zum Pressen der Zierleiste 10 beschrieben ist. 
Die Vielzahl vorgeformter Verstärkungs/Positionie-
rungs-Rippen 12 werden auf die gleiche Länge wie 
die Zierleisten 10 vorgeformt und genau dimensio-
niert, so daß die Rippen 12 innere Verstärkungsvor-
sprünge 30 (Fig. 1) haben, die in der gleichen Ebene 
liegen und die Wand 14 berühren; und äußere Ver-
stärkungsvorsprünge 32 (Fig. 1) liegen in der glei-
chen Ebene und berühren eine Innenfläche 10B der 
Zierleiste 10; während die obere, die Wand berühren-
de Kante 22 der Zierleiste 10 die Wand 14 über die 
gesamte rechtwinklige Kante 22 berührt.

[0037] Die genau dimensionierten gewellten Ver-
steifungsrippen 12 halten die Zierleisten 10 perma-
nent in einer vertikalen Position, die von der Wand 14
beabstandet ist; schaffen vergrößerte Kanäle zwi-
schen der Wand 14 und der Zierleiste 10, um Rohre, 
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elektrische Leitungen und ähnliches zu positionieren 
und zu verdecken; und schaffen ausreichende Fes-
tigkeit und Stoßfestigkeit über weite Längen, um das 
Gefühl und das Aussehen von Naturholzwerken be-
reitzustellen. Die gewellten Verstärkungs/Positionie-
rungs-Rippen 12 können zuerst an der Wand 14 be-
festigt werden, indem sie an dem Platz festgeklebt 
werden oder an innere Vorsprünge 30 genagelt wer-
den, und die Zierleisten können dann an den Rippen 
12 befestigt werden, vorzugsweise durch Kleben. Al-
ternativ können die gewellten Verstärkungs/Positio-
nierungs-Rippen 12 erst an die Innenfläche 10B der 
Zierleiste 10 befestigt werden und die montierte Zier-
leiste 10 und die befestigten gewellten Verstär-
kungs/Positionierungs-Rippen 12 können an die 
Wand 14 und den Boden 16 geklebt oder genagelt 
werden. Wenn die Zierleiste 10 in Position festgena-
gelt wird, können die Nagellöcher vor dem Bema-
len/Beizen gefüllt werden oder die Außenfläche 10A
der Zierleiste 10 auf andere Weise verzeirt werden. 
Vorteilhafterweise können die Zierleisten 10 und die 
Verstärkungs/Positionierungs-Rippen 12 miteinander 
montiert transportiert werden, wie in der Fig. 1 ge-
zeigt ist, bevor oder nachdem sie aneinander befes-
tigt wurden, wodurch sie Platz während des Trans-
ports sparen und dadurch Transportkosten einspa-
ren.

[0038] Alternativ kann ein L-förmiger Positionie-
rungsträger 36 (Fig. 6 und Fig. 7) anstelle der Ver-
stärkungs/Positionierungs-Rippen 12 eingesetzt wer-
den, um die den Boden berührende Kante 24 der 
Zierleiste 10 genau zu dem Boden zu positionieren, 
so daß die Außenfläche 10A der Zierleiste 10 vertikal 
ausgerichtet ist. Wie in der Fig. 6 gezeigt ist, kann 
der Positionierungsträger 36 von der Wand 14 beab-
standet positioniert werden und sich von der den Bo-
den berührenden Kante 24 der Zierleiste 10 aus nach 
außen erstrecken, so daß der Träger 36 leicht an den 
Fußboden an der Raumseite der Zierleiste 10 gena-
gelt werden kann, bevor ein unterer Bereich der Zier-
leiste 10 an den Positionierungsträger 36 klebend be-
festigt wird. Optional wird eine viertelrunde Deckleis-
te 38, die genau gekerbt oder entlang der unteren 
Kante 40 gewinkelt ist, um einen Abschnitt des Posi-
tionierungsträgers 36 aufzunehmen, der sich nach 
außen von einer Außenfläche 10A der Zierleiste 10
erstreckt, den nach außen vorstehenden Bereich des 
Positionierungsträgers 36 verdecken.

[0039] Wie in der Fig. 7 gezeigt ist, kann der Positi-
onierungsträger 36 auch an der Wand 14 positioniert 
werden, so daß der Träger 36 vollständig durch die 
Zierleiste 10 verdeckt ist. Die wie in der Fig. 7 gezeig-
ten gegen die Wand 14 positionierte Träger sind 
schwieriger an den Boden 14 zu nageln, aber besei-
tigen den Bedarf an den gekerbten viertelrunden 
Deckleisten 38 (Fig. 6), da der Träger vollständig 
zwischen der Wand 14 und der Innenfläche 10B der 
Zierleiste 10 angeordnet ist.

[0040] Wie in der Fig. 8 gezeigt ist, können preis-
werte naturholzblockartige Kröpfungen 40, die der-
zeit in Baumärkten erhältlich sind, an den innenseiti-
gen und außenseitigen Wandecken angeordnet wer-
den, um den Zierleisten 10 eine dekorative Erschei-
nung zu verleihen. Wie in der Fig. 8 gezeigt ist, wer-
den die Seitenkanten der Zierleiste 10 fluchtend an 
eine ebene Kante der Kröpfungen 40 gestoßen. 
Wenn ein Raum mehr als eine Länge der Zierleiste 
10 benötigt, um die Länge der Wand abzudecken, 
kann auf ähnliche Weise ein rechtwinkliger Block 
(nicht dargestellt), ähnlich zu den Kröpfungen 40
symmetrisch zwischen zwei Längen der Zierleiste 10
angeordnet werden, oder die benachbarten Zierleis-
tenlängen können fluchtend gegeneinander gesto-
ßen werden, oder eine Überfalzung kann ausgebildet 
werden, wo zwei freie Enden von benachbarten Zier-
leisten 10 aufeinander treffen. wie ferner in der Fig. 8
gezeigt, kann ein festes Schaummaterial wie bei-
spielsweise ein fester Polyurethanschaum 41 zwi-
schen der Rückfläche 10b der Zierleiste 10 und der 
Wand 14 angeordnet werden, um die Zierleiste 10 zu 
verstärken und die Zierleiste 10 zu positionieren, um 
den ebenen Bereich der Zierleiste 10 zu der Wand 14
zu halten. Der Schaum 41 kann vorgepreßt werden, 
um mit der Form, die durch den Raum zwischen der 
Zierleiste 10 und die Wand 14 definiert ist, übereinzu-
stimmen, oder kann an Ort und Stelle auf die Rück-
fläche 10B der Zierleiste 10 gepreßt werden.

Patentansprüche

1.  Ein Holzverbundgegenstand (10), welcher 
Schreinerarbeiten aus Naturholz nachbildet, der aus 
einer Matte (5) aus feinen cellulosehaltigen Fasern 
und ausreichend Bindemittel vorgeformt ist, um die 
cellulosehaltigen Fasern zu einem strukturell intakten 
Gegenstand (10), insbesondere zu einer gewellten 
Rippe (12), zu verbinden, wobei der Gegenstand (10) 
erste und zweite ein Trägermaterial berührende ebe-
ne Längskanten (22, 24) an voneinander beabstan-
deten Längsseiten des Gegenstandes (10) aufweist, 
die erste das Trägermaterial berührende Kante (24) 
einteilig mit einem ebenen Bereich des Gegenstan-
des (10) ist, die zweite das Trägermaterial berühren-
de Kante (22) einteilig mit einem profilierten Bereich 
des Gegenstandes (10) ist und der ebene Bereich 
des Gegenstandes (10) einteilig mit dem profilierten 
Bereich des Gegenstandes (10) ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Gegenstand (10) eine spezi-
fische Dichte im Bereich von 0,96 bis 1,08 aufweist.

2.  Ein Holzverbundgegenstand (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Gegen-
stand (10) weniger als 5 Gew.-% Kunstharzbindemit-
tel beinhaltet, wobei das Kunstharzbindemittel gleich-
mäßig in dem Gegenstand (10) verteilt ist.

3.  Ein Holzverbundgegenstand (10) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die 
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Matte (5) aus cellulosehaltigen Fasern mittels eines 
Trocknungsprozesses hergestellt ist und der Gegen-
stand (10) eine glatte ebene rückseitige Fläche 
(10B), die mit dem ebenen Bereich übereinstimmt, 
und eine glatte profilierte rückseitige Fläche (10B), 
die mit dem profilierten Bereich übereinstimmt, auf-
weist.

4.  Ein Holzverbundgegenstand (10) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
die cellulosehaltige Matte (5) mindestens 40 Gew.-% 
Weichholzfasern basierend auf dem Gesamtgewicht 
der cellulosehaltigen Fasern in dem Gegenstand be-
inhaltet.

5.  Ein Holzverbundgegenstand (10) nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die gewellte Rippe (12) an der ebenen 
rückseitigen Fläche (10B), insbesondere mittels Be-
festigungsmitteln oder eines Klebers, befestigt ist, 
um mit einem ebenen Trägermaterial (14), insbeson-
dere einer Innenraumwand, in Berührung zu kom-
men, und den ebenen Bereich des Gegenstandes 
(10) von dem ebenen Trägermaterial (14) zu beab-
standen, während sie das ebene Trägermaterial (14) 
mit einer Endkante (22) benachbart zu dem profilier-
ten Bereich des Gegenstandes (10) kontaktiert.

6.  Ein Holzverbundgegenstand (10) nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der ebene Bereich des Gegenstandes 
(10) in einem rechten Winkel an einem ebenen Trä-
germaterial (16) befestigt ist, indem der ebene Be-
reich des Gegenstandes (10) an einem L-förmigen 
Halter (36) befestigt ist, und daß der Halter an dem 
ebenen Trägermaterial (16) befestigt ist.

7.  Ein Holzverbundgegenstand (10) nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erste das Trägermaterial berühren-
de Kante (24), die in Berührung mit einem Fußboden 
(16) eines Innenraumes ist, in einem rechten Winkel 
geschnitten ist, und die zweite das Trägermaterial be-
rührende Kante (22), die in Berührung mit der Innen-
raumwand ist, in einem rechten Winkel geschnitten 
ist, so daß die Außenfläche (10A) des ebenen Be-
reichs des Gegenstandes (10) parallel zu der Wand 
(14) ist.

8.  Ein Verfahren zur Herstellung eines vorge-
formten Holzverbundgegenstandes (10), welches die 
Schritte umfaßt:  
daß eine Matte (5) aus cellulosehaltigen Fasern und 
einem Kunstharzbindemittel über einer im wesentli-
chen horizontalen unteren Preßhohlraummatrize (15) 
angeordnet wird, welche eine Vielzahl sich wiederho-
lender ebener Oberflächenbereiche und eine Viel-
zahl sich wiederholender profilierter Oberflächenbe-
reiche aufweist, die einen Hohlraum in der Matrize 
(15) bilden; und  

daß die Matte (5) zwischen der Hohlraummatrize (15) 
und einer Preßkernmatrize (15A), die ebene und pro-
filierte Oberflächenbereiche aufweist, welche den 
ebenen und profilierten Hohlraummatrizenoberflä-
chen entsprechen, unter ausreichend Wärme und 
Druck gepreßt wird, um die Matte (5) in eine Vielzahl 
von Holzverbundgegenständen (10), welche eine 
spezifische Dichte von 0,96 bis 1,08 aufweisen, 
strukturell in einem einzigen Preßvorgang zu verdich-
ten.

9.  Ein Verfahren nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Gegenstand und die Matte 
nach einem der Ansprüche 1 bis 7 eingesetzt wer-
den.

10.  Ein Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, daß es ferner den Schritt um-
faßt, eine gewellte Rippe (12) an eine Rückseite 
(10B) des Gegenstandes (10) zu kleben, wobei die 
Rippe (12) geeignet ist, ein ebenes Trägermaterial 
(14) an vielen Scheitelpunkten der Wellen zu berüh-
ren, während gegenüberliegende longitudinale End-
kanten (22, 24) mit einer Wand (14) und einem Boden 
(16) oder einer Wand (14) und einer Decke in Berüh-
rung sind.

11.  Ein Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die gewellte Rippe (12) 
zwischen einer Preßhohlraummatrize (15) und einer 
Preßkernmatrize (15A) in viele, identische, miteinan-
der verbundene Rippen (12) in einem einzigen Preß-
vorgang verformt wird.

12.  Ein Verfahren nach einem der Ansprüche 8 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die cellulose-
haltigen Fasern ungefähr 100 Gew.-% Weichholz- 
oder Hartholzfasern sind, insbesondere ungefähr 30 
– 60 Gew.-% Weichholzfasern und ungefähr 40 – 70 
Gew.-% Hartholzfasern.

13.  Ein Verfahren nach einem der Ansprüche 9 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die gewellte 
Rippe (12) an das ebene Trägermaterial (14) geklebt 
wird, bevor der Gegenstand (10) an die gewellte Rip-
pe (12) geklebt wird.

14.  Ein Verfahren nach einem der Ansprüche 8 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß es ferner die 
Schritte umfaßt, den vorgeformten Holzverbundge-
genstand (10) benachbart zu einer Wand (14) oder 
einer Decke anzuordnen, so daß der ebene Bereich 
des vorgeformten Holzverbundgegenstandes (10) 
parallel zu der Wand (14) oder der Decke ist, und 
dann einen Raum zwischen einer rückseitigen Flä-
che (10B) des Holzverbundgegenstandes (10) und 
der Wand (14) oder der Decke mit einem Schaumma-
terial (41) zu füllen.

15.  Ein Verfahren zur Herstellung eines Holzver-
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bundgegenstandes (10), welcher geeignet ist, an ei-
ner ebenen Oberfläche (14, 16) befestigt zu werden, 
welches die Schritte umfaßt, eine Vielzahl von mitein-
ander verbundenen Holzverbundgegenständen (10) 
in einem einzigen Preßvorgang nach einem der An-
sprüche 8 bis 14 vorzuformen und dann die Vielzahl 
von Gegenständen (10) in einzelne Gegenstände 
(10), die die gleiche Größe und Form haben, zu tren-
nen.

16.  Eine Vorformeinrichtung, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Vorformeinrichtung einen Holzver-
bundgegenstand (10) nach einem der Ansprüche 1 
bis 7 und eine gewellte Verstärkungsrippe umfaßt, 
die die gleiche Länge aufweist wie der Holzverbund-
gegenstand (10), wobei die gewellte Verstärkungsrip-
pe (12) beabstandete innere (30) und äußere (32) 
Wellenscheitelpunkte aufweist, die derart dimensio-
niert sind, daß die äußeren Wellenscheitelpunkte der 
Verstärkungsrippe (12) in Berührung mit einer Innen-
fläche (10B) eines ebenen Bereichs (10A) des Holz-
verbundgegenstandes sind und die inneren Wellen-
scheitelpunkte der Verstärkungsrippe (12) geeignet 
sind, in Berührung mit einem ersten ebenen Träger-
material (14) zu kommen, welches in einem rechten 
Winkel zu einem zweiten ebenen Trägermaterial (16) 
angeordnet ist, daß eine Längsseite (22) des Holz-
verbundgegenstandes (10) geeignet ist, in Berüh-
rung mit und in einem rechten Winkel zu dem ersten 
ebenen Trägermaterial (14) zu kommen, und daß
eine andere Längsseite (24) des Holzverbundgegen-
standes geeignet ist, in Berührung mit dem zweiten 
ebenen Trägermaterial (16) zu kommen.

17.  Eine Preßeinrichtung mit einem Holzver-
bundgegenstand (10) nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung 
eine L-förmige Positionierungshalterung (36) bein-
haltet, die geeignet ist, in Berührung mit und einer In-
nenfläche (10B) eines ebenen Bereichs des Holzver-
bundgegenstandes (10) zu kommen und an dieser 
befestigt zu werden, und geeignet ist, an einem ers-
ten ebenen Trägermaterial (14) befestigt zu werden, 
welches in einem rechten Winkel zu dem zweiten 
ebenen Trägermaterial (16) positioniert ist, so daß
eine Längskante (22) des Holzverbundgegenstandes 
in Berührung mit und in einem rechten Winkel zu dem 
ersten ebenen Trägermaterial (14) ist und eine ande-
re Längskante (24) des Holzverbundgegenstandes in 
Berührung mit dem zweiten ebenen Trägermaterial 
ist.

18.  Eine Preßeinrichtung nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, daß sie ferner eine verlänger-
te, gekerbte, viertelrunde Formgebungsleiste (38) 
beinhaltet, welche aus feinen cellulosehaltigen Fa-
sern geformt ist oder aus natürlichem Holz ist, wobei 
die Formgebungsleiste (38) eine Kerbe entlang ihrer 
gesamten Länge aufweist, um einen Bereich der 
L-förmigen Positionierungshalterung aufzunehmen, 

die unterhalb des Holzverbundgegenstandes (10) 
vorsteht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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