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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bauplatte, insbeson-
dere ein Fußbodenpaneel, mit einem aus mindestens
einer oberen Schicht und einer unteren Schicht aus mit
einem Klebstoff beleimten und miteinander verpressten
Holzfasern oder Holzspänen bestehenden Kern, die auf
mindestens ihrer Oberseite mit einem Dekor versehen
ist, das mit einer Versiegelungsschicht abgedeckt ist, in
die eine zu dem Dekor korrespondierende Struktur ein-
geprägt ist.
[0002] Eine derartige Bauplatte ist beispielsweise aus
der DE 102 52 863 bekannt. Bauplatten mit einem Kern
aus Holzwerkstoff sind als Laminatpaneele seit vielen
Jahren als Parkettsubstitution im Handel. Neben mecha-
nischen und hygroskopischen Anforderungen müssen
Fußbodenpaneele auch hohen Anforderungen an Optik
und Haptik genügen. Die Hauptaufgabe besteht diesbe-
züglich darin, den Eindruck eines natürlichen Werkstoffs,
beispielsweise Holz oder Stein, zu erwecken. Aber auch
Fantasiedekore finden Verwendung.
[0003] Deshalb weisen gattungsgemäße Fußboden-
paneele nicht nur eine Dekorschicht auf, die als separate
bedruckte Papierlage ausgebildet oder direkt auf den
Kern des Paneels aufgedruckt sein kann, sondern ver-
fügen außerdem über ein in die Oberfläche geprägtes
Relief. Diese Oberflächenstruktur kann flächig und/oder
fein ausgebildet sein, wobei beide Strukturen sich über-
lappen können. Bei hochwertigen Produkten sind sie ex-
akt auf das darunter liegende Dekor abgestimmt. Der
Fachmann spricht dann von einer dekorsynchronen
Oberflächenstruktur.
[0004] Die DE 102 20 501 offenbart eine direkt lami-
nierte Platte, bei der ein trockenes Papier ohne Harzim-
prägnierung als Dekorpapier verwendet wird und das ein
großes Aufsaugvermögen für das Harz der Klebeschicht,
mit der das Dekorpapier auf dem Kern befestigt wird,
aufweist. An tief eingeprägten Stellen der Deckschicht
kann das Dekorpapier in die Klebeschicht eintauchen,
ohne gegen eine harte Oberfläche des Kerns gequetscht
zu werden. Auf diese Weise soll eine schonende Verar-
beitung des Dekorpapiers bei der Heißverpressung mög-
lich sein.
[0005] Nachteilig ist, dass derartige Oberflächenstruk-
turen in ihrer Tiefe begrenzt sind. Herkömmlicherweise
weisen sie eine Tiefe von etwa 100 Pm auf. Tiefere Struk-
turen sind, wenn überhaupt, nur mit erhöhten Presskräf-
ten und langen Presszeiten erreichbar. Größere Pres-
skräfte erfordern aufwändige Pressen und verstärkte
Werkzeuge. Lange Presszeiten wirken sich nachteilig
auf die mechanischen Eigenschaften der Trägerplatte
aus Holzwerkstoff aus.
[0006] Die AT 367 137 offenbart eine witterungsbe-
ständige Platte aus Holzfaserwerkstoffen, die sich da-
durch auszeichnet, dass sie aus dem die Formgebung
und -stabilität bewirkenden lignozellulosehaltigen Fa-
sern und/oder Spänen und/oder anderweitig aufbereite-
ten organischen Rohstoffen, Bindemitteln und Zusätzen

zusammengesetzten Trägermaterial einerseits und ei-
ner fest haftenden Außenschicht aus der Gruppe witte-
rungsbeständiger vulkanisierbarer Elastomeren ande-
rerseits besteht, die ohne zusätzliches Verbinden des
Medium vorwiegend durch gegenseitige mechanische
Verankerung in den einander zugekehrten Randzonen
von Trägersubstanz und Außenbeschichtung fest mitein-
ander verbunden sind.
[0007] Die DE 103 44 589 offenbart ein Verfahren zum
Herstellen einer Bauplatte aus mehreren Lagen aus mit
einem Klebstoff beleimten und zu einem Kern miteinan-
der verpressten Holzfasern oder Späne, die zumindest
in der letzten Lage mit einem thermoplastischen Kleber
beleimt werden. Möglich ist auch eine Verwendung von
sowohl thermo- als auch duroplastischem Klebstoff.
[0008] Von dieser Problemstellung ausgehend kommt
der Erfindung die Aufgabe zu, eine gattungsgemäße
Bauplatte so zu verbessern, dass sie tiefere Oberflä-
chenstrukturen aufweist, und ein Verfahren zur ihrer Her-
stellung anzugeben.
[0009] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht,
dass die Späne der oberen Schicht des Kerns mit einem
Klebstoff beleimt sind, der thermoplastische Eigenschaf-
ten aufweist, und die obere Schicht zumindest unmittel-
bar unter dem Dekor eingeformte Vertiefungen aufweist.
[0010] Die Zusammensetzung des Klebstoffes für die
obere Schicht ist vorteilhafterweise eine andere als die
Zusammensetzung des Klebstoffes für die untere
Schicht. Dabei weist der Klebstoff für die obere Schicht
bessere thermoplastische Eigenschaften auf als der
Klebstoff für die untere Schicht.
[0011] Der Klebstoff für die obere Schicht enthält dabei
vorzugsweise allein oder in beliebiger Kombination:

- ein PF-Novolak und/oder
- eine Acrylat-Dispersion und/oder
- eine Ethylenvinylacetat-Dispersion (EVA) und/oder
- eine Polyvinylacetat-Dispersion (PVAc) und/oder
- einen Polyvinylalkohol (PVA) und/oder
- ein silanbasiertes System.

[0012] Wird ein solcher Kern zur Herstellung einer
Bauplatte verwendet, werden durch die erhöhte Tempe-
ratur und den erhöhten Druck beim abschließenden Ver-
pressen der Trägerplatte mit dem Dekor und der Ver-
schleißschutzschicht die erhöhten thermoplastischen Ei-
genschaften der oberen Schicht aktiviert. Diese Schicht
aus mit einem thermoplastische Eigenschaften aufwei-
senden Klebstoff beleimten Holzfasern oder Holzspänen
weist eine erhöhte Plastizität auf, so dass eine Nachver-
formung möglich ist. Die obere Schicht des Kerns der
Bauplatte bildet daher eine nachverformbare Schicht.
Durch ihre erhöhte Plastizität können tiefe Oberflächen-
strukturen einfach in die Bauplatte eingeprägt werden.
[0013] Vorzugsweise beträgt die Dicke der nachver-
formbaren Schicht etwa ein Drittel der Dicke des Holz-
werkstoffkerns. Da die erhöhte Plastizität des Kerns nur
in der obersten Schicht des Kerns benötigt wird, können
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auf diese Weise Kosten gespart werden.
[0014] Vorzugsweise beträgt die Tiefe der in die Ober-
fläche eingeprägten Oberflächenstruktur zumindest teil-
weise mehr als 500 Pm. Um einen einem natürlichen
Werkstoff möglichst ähnlichen Eindruck zu schaffen, ist
das Relief auf das Dekor der Dekorschicht abgestimmt.
[0015] Die Dekorschicht kann als eine bedruckte Pa-
pierlage ausgebildet sein, die auf den Holzwerkstoffkern
aufgelegt und später verpresst wird. Vorteilhafterweise
ist die Dekorschicht als mindestens eine direkt auf den
Kern aufgedruckte Farbschicht ausgebildet. Hierbei kön-
nen sowohl analoge als auch digitale Druckverfahren zur
Anwendung kommen.
[0016] Die Dekorschicht ist mit einer Versiegelungs-
schicht abgedeckt. Sie kann aus mindestens einer
Schicht härtbarem Lack bestehen. Vorzugsweise be-
steht die Versiegelungsschicht aus mindestens einer
Schicht transparentem Kunstharz, beispielsweise auf
der Basis UF, MF oder MUF. Optional können diesen
Schichten Zusätze, beispielsweise Korund, beigemischt
werden, die die Abriebfestigkeit der Harzschichten erhö-
hen.
[0017] Die Versiegelungsschicht kann auch als harz-
getränktes Overlay ausgebildet sein. Auf der Unterseite
des Holzwerkstoffkerns ist vorteilhafterweise ein Gegen-
zug aufgebracht. Dieser Gegenzug kann als harzge-
tränkte Papierlage ausgebildet sein. Vorzugsweise be-
steht er aus mindestens einer direkt auf die Unterteile
aufgebrachten Lack- oder Harzschicht. Seine Schicht-
dicken richten sich nach dem Auftrag auf der Oberseite
des Holzwerkstoffkerns, um einen Verzug der Platte aus-
zuschließen.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung einer Bauplatte aus mehreren Lagen gestreuter, mit
einem Klebstoff beleimter und zu einem Kern verpresster
Holzfasern oder Holzspäne sieht vor, dass die Holzfa-
sern oder Holzspäne für zumindest die letzte Lage mit
einem thermoplastische Eigenschaften aufweisenden
Klebstoff beleimt werden und dass auf die Oberseite des
Kerns eine Dekorschicht und darauf eine Versiegelungs-
schicht und auf die Unterseite des Kerns ein Gegenzug
aufgebracht wird und dieser Aufbau unter Druck und
Temperatureinwirkung verpresst wird, wobei in die Ver-
siegelungsschicht eine so tiefe Oberflächenstruktur ein-
geprägt wird, dass sich die Schicht zumindest unmittel-
bar unter dem Dekor verformt. Vorteilhafterweise werden
nur die Holzfasern oder Holzspäne der letzten Lage mit
einem thermoplastische Eigenschaften aufweisenden
Klebstoff beleimt. Die erhöhte Plastizität der nachver-
formbaren Schicht wird beim späteren Einpressen eines
Tiefenreliefs (Oberflächenstruktur) nur in der obersten
Schicht des Kerns benötigt, sodass auf diese Weise Pro-
duktionskosten eingespart werden können.
[0019] Vorzugsweise wird der thermoplastische Ei-
genschaften aufweisende Klebstoff zusätzlich zu einem
duroplastische Eigenschaften aufweisenden Klebstoff
auf die Fasern oder Späne aufgebracht. Dabei können
zunächst alle Holzfasern oder Holzspäne, die bei der

Herstellung der Bauplatte Verwendung finden sollen, mit
einem duroplastische Eigenschaften aufweisenden
Klebstoff beleimt werden, bevor ein Teil dieser Holzspä-
ne oder Holzfasern abgezweigt wird und zusätzlich mit
einem thermoplastische Eigenschaften aufweisenden
Klebstoff beleimt wird. Diese abgezweigten Holzspäne
oder Holzfasern werden später, gegebenenfalls nach
vorheriger Auflösung, als letzte Schicht der gestreuten
Matte aufgestreut, die aus den Holzspänen oder Holzfa-
sern gebildet wird, die nicht mit einem thermoplastische
Eigenschaften aufweisenden Klebstoff beleimt worden
sind.
[0020] Anhand einer Zeichnung sollen nun Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung näher erläutert werden.
[0021] Es zeigt:

Fig. 1 - eine Draufsicht auf eine Bauplatte;

Fig. 2 - einen Schnitt durch die Bauplatte entlang der
Linie A-A in Fig. 1;

Fig. 3 - einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 2.

[0022] Bauplatten aus einem Holzwerkstoff werden
hergestellt, indem zunächst Holzfasern oder Holzspäne
mit einem herkömmlichen Klebstoff beleimt und getrock-
net werden - was nachfolgend noch näher erläutert wer-
den wird. Die so vorbereiteten Fasern oder Späne wer-
den in mehreren Lagen zu einem Kuchen (Matte) ge-
streut, wobei sich die Hauptrichtung der Fasern oder
Späne der einzelnen Lagen kreuzen. Dieser Kuchen wird
beispielsweise endlos gestreut und einer kontinuierli-
chen Presse zugeführt, in der er dann unter Druck und
Temperatureinwirkung zu einer Platte in der gewünsch-
ten Stärke gepresst wird. Dabei härtet der mit den Fa-
sern/Spänen verbundene duroplastische Klebstoff aus.
Die so endlos hergestellte Trägerplatte wird anschlie-
ßend aufgeteilt und kann dann weiter veredelt werden,
in dem beispielsweise auf die Oberseite ein Dekor und
eine Verschleißschutzschicht aufgelegt und anschlie-
ßend mit dem Kern (der Trägerplatte) verpresst wird. Die-
se Bauplatte kann dann weiter aufgeteilt werden zu Mö-
belplatten oder Fußbodenpaneelen.
[0023] Die erfindungsgemäße Bauplatte, in diesem
Fall ein Fußbodenpaneel 1 besteht aus dem Kern 8, der
auf dem Kern 8 aufgebrachten Dekorschicht 4, die von
einer Versiegelungsschicht 5 abgedeckt ist und dem auf
der Unterseite des Kernes 8 aufgebrachten Gegenzug
7. In die Versiegelungsschicht 5 ist eine Oberflächen-
struktur 6 eingeprägt, die zu dem Dekor 4 (beispielsweise
eine Holzmaserung) korrespondiert. Der Kern 8 besteht
aus einer unteren Schicht 2 und einer oberen Schicht 3.
Die untere Schicht 2 besteht aus herkömmlich beleimten
Holzfasern oder Holzspänen und die obere Schicht 3 be-
steht aus Holzspänen oder Holzfasern, die allein oder
zusätzlich mit einem thermoplastische Eigenschaften
aufweisenden Klebstoff beleimt sind.
Um das Paneel 1 mit anderen Paneelen verbinden zu
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können, ist es an je zwei Seiten mit einer Nut 11 und
einer Feder 12 versehen.
[0024] Wie Figur 3 entnehmbar ist, ist die obere
Schicht 3 unmittelbar unter der Dekorschicht 4 verformt,
was beim Prägen der Oberflächenstruktur 6 in die Ver-
siegelungsschicht 5 bzw. beim Verpressen von Dekor-
schicht 4 sowie Versiegelungsschicht 5 und Gegenzug
7 mit dem Kern 8 erzeugt wurde. Dadurch, dass die obere
Schicht 3 den Klebstoff mit thermoplastischen Eigen-
schaften erhält, ist sie nachverformbar, sodass sich
Oberflächenstrukturen 6 mit einer Tiefe von mehr als 500
Pm beim Prägen einstellen können, ohne dass gegen-
über der bisherigen Plattenveredelung Pressen mit hö-
heren Drücken benutzt oder längere Presszeiten not-
wendig wären.
[0025] Als herkömmliche Klebstoffe zur Herstellung
von Faserplatten, Spanplatten und OSB (Oriented
Standboard) werden UF- oder MUF-Klebstoffe einge-
setzt. Bei der Herstellung von Spanplatten und OSB sind
weiterhin herkömmliche Klebstoffe MUPF- und PMDI-
Klebstoffe.
[0026] Als weiterer Klebstoff zur Verbesserung der
Nachverformbarkeit wird entweder ein PF-Novolak, eine
Acrylat-Dispersion, eine Ethylenvinylacetat-Dispersion
(EVA), eine Polyvinylacetat-Dispersion (PVAc), ein Po-
lyvinylalkohol (PVA) und/oder silanbasierte Systeme ein-
gesetzt. Die vorgenannten Klebstoffe können auch be-
liebig einzeln oder zu mehreren kombiniert werden.
[0027] Da der weitere Klebstoff zusätzlich Kosten ver-
ursacht, ist es vorteilhaft, wenn die Beigabe nur auf den
Teil des Kerns 8 beschränkt wird, der nachverformt wer-
den soll. Dabei handelt es sich um einen Bereich von 1-2
mm, was etwa einem Bereich von 10-30 % der Platten-
dicke entspricht.
[0028] Die Herstellung einer Holzfaserplatte als Trä-
gerplatte (Holzwerkstoffkern) erfolgt dadurch, dass bei
der Beleimung der Fasern, die anschließend zu dem Ku-
chen gestreut werden sollen, ein Teil von dem eigentli-
chen Faserstrom abgezweigt wird, der gesondert beleimt
und zumindest als letzte Lage auf eine zuvor aus dem
eigentlichen Faserstrom gelegte Fasermatte als Deck-
schicht aufgestreut wird. Die Holzfaserplatte wird danach
herkömmlich hergestellt. Sie weist aber die nachverform-
bare Deckschicht auf.
[0029] Abweichend von den üblichen Verfahren zur
Herstellung derartiger Holzfaserplatten ist vorgesehen,
nach dem Trocknen der herkömmlich beleimten Fasern
einen Anteil abzuzweigen und in einer weiteren Belei-
mungsstation einer so genannten Trockenbeleimung mit
einem weiteren Klebstoff zu beleimen. Die nachverform-
bare Schicht kann die letzte Lage sein. Es können selbst-
verständlich aber auch mehrere Lagen gestreut werden,
die zusätzlich beleimt sind und die nachverformbare
Schicht bilden sollen, was davon abhängt, welche
Schichtdicke gewünscht ist. Da es erfindungsgemäß auf
die Nachverformbarkeit des Kerns 8 unmittelbar unter
der Dekorschicht 4 ankommt, kann selbstverständlich
auch der Kern 8 vollständig aus Holzfasern oder Holz-

spänen bestehen, die mit einem Klebstoff beleimt sind,
der thermoplastische Eigenschaften aufweist.
[0030] Wenn vorstehend von thermoplastischen Ei-
genschaften bzw. besseren thermoplastischen Eigen-
schaften gesprochen ist, ist dabei zu berücksichtigen,
dass bezüglich des Klebstoffes, der für die Beleimung
verwendet wird nicht strikt zwischen einem Duroplast und
einem Thermoplast unterschieden werden kann. Die vor-
stehend erläuterten zusätzlichen Klebstoffe sind thermo-
plastisch. Werden sie zusätzlich zu den herkömmlich bei
der Beleimung eingesetzten Klebstoffen verwendet, wer-
den bessere thermoplastische Eigenschaften erzeugt.
Wie hoch die thermoplastischen Eigenschaften sein
müssen, hängt davon ab, welche Strukturtiefen gepresst
werden sollen bzw. wie hoch der Verformungsgrad des
Kerns 8 unmittelbar unter der Dekorschicht 4 sein soll.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Bodenpaneel
2 untere Schicht
3 obere Schicht
4 Dekorschicht
5 Versiegelungsschicht
6 Oberflächenstruktur
7 Gegenzug
8 Kern
11 Nut
12 Feder

Patentansprüche

1. Bauplatte, insbesondere Fußbodenpaneel, mit ei-
nem aus mindestens einer oberen Schicht (3) und
einer unteren Schicht (2) aus mit einem Klebstoff
beleimten und miteinander verpressten Holzfasern
oder Holzspänen bestehenden Kern (8), die auf min-
destens ihrer Oberseite mit einem Dekor (4) verse-
hen ist, das mit einer Versiegelungsschicht (5) ab-
gedeckt ist, und in die Versiegelungsschicht (5) eine
zu dem Dekor (4) korrespondierende Oberflächen-
struktur (6) eingeprägt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest die Fasern oder Späne der
oberen Schicht (3) mit einem Klebstoff beleimt sind,
der thermoplastische Eigenschaften aufweist, und
die obere Schicht (3) zumindest unmittelbar unter
dem Dekor (4) eingeformte Vertiefungen aufweist.

2. Bauplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zusammensetzung des Klebstoffes
für die obere Schicht (3) eine andere ist als die Zu-
sammensetzung des Klebstoffs für die untere
Schicht (2).

3. Bauplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
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net, dass der Klebstoff für die obere Schicht (3) bes-
sere thermoplastische Eigenschaften aufweist als
der Klebstoff für die untere Schicht (2).

4. Bauplatte nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleb-
stoff für die obere Schicht (3) zumindest allein oder
in beliebiger Kombination enthält:

- ein PF-Novolak und/oder
- eine Acrylat-Dispersion und/oder
- eine Ethylenvinylacetat-Dispersion (EVA) und/
oder
- eine Polyvinylacetat-Dispersion (PVAc) und/
oder
- einen Polyvinylalkohol (PVA) und/oder
- ein silanbasiertes System.

5. Bauplatte nach einem oder mehreren der Ansprüche
1. bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke
der nachverformbaren Schicht (3) des Kerns (8) et-
wa ein Drittel der Dicke des Kerns (8) beträgt.

6. Bauplatte nach einem oder mehreren der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberflächenstruktur (6) zumindest teilweise eine
Tiefe von mindestens 500 Pm aufweist.

7. Bauplatte nach einem oder mehreren der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass
das Dekor (4) als bedruckte Papierlage ausgebildet
ist.

8. Bauplatte nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Dekor
(4) als mindestens eine direkt auf den Kern (8) ge-
druckte Farbschicht ausgebildet ist.

9. Bauplatte nach einem oder mehreren der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Versiegelungsschicht (5) aus mindestens einer
durch UV- oder Elektronenstrahl härtbaren Lack-
schicht besteht.

10. Bauplatte nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
siegelungsschicht (5) aus mindestens einer Harz-
schicht, vorzugsweise auf der Basis UF, MF, MUF
besteht.

11. Bauplatte nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Versiegelungsschicht (5) abrieb-
feste Partikel, beispielsweise Korund, beigemischt
sind.

12. Bauplatte nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
siegelungsschicht (5) als harzgetränktes Overlay

ausgebildet ist.

13. Bauplatte nach einem oder mehreren der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
auf die Unterseite des Kerns (8) ein Gegenzug (7)
aufgetragen ist.

14. Bauplatte nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gegenzug (7) als harzgetränkte
Papierlage ausgebildet ist.

15. Bauplatte nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gegenzug (7) als direkt aufge-
tragene Lack- oder Harzschicht ausgebildet ist.

16. Verfahren zur Herstellung einer Bauplatte aus meh-
reren Lagen gestreuter, mit einem Klebstoff beleim-
ter und zu einem Kern (8) miteinander verpresster
Holzfasern oder Holzspäne, bei dem auf die Ober-
seite des Kerns (8) eine Dekorschicht (4) und darauf
eine Versiegelungsschicht und auf die Unterseite
des Kerns (8) ein Gegenzug (7) aufgebracht wird
und dieser Aufbau unter Druck und Temperaturein-
wirkung verpresst wird, wobei in die Versiegelungs-
schicht (5) eine Oberflächenstruktur (6) eingeprägt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Holzfa-
sern oder Holzspäne für zumindest die letzte Lage
mit einem thermoplastische Eigenschaften aufwei-
senden Klebstoff beleimt werden und die Oberflä-
chenstruktur so tief ist, dass sich die Schicht (3) zu-
mindest unmittelbar unter dem Dekor (4) verformt.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nur die Holzfasern oder Holzspäne
für die letzte Lage mit einem thermoplastische Ei-
genschaften aufweisenden Klebstoff beleimt wer-
den.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der thermoplastische Eigen-
schaften aufweisende Klebstoff zusätzlich zu einem
duroplastischen Eigenschaften aufweisenden Kleb-
stoff auf die Holzfasern oder Holzspäne aufgebracht
wird.

Claims

1. Building board, in particular floor panel, with a core
(8) which consists of at least an upper layer (3) and
a lower layer (2) made of wood fibres or wood chips
glued with an adhesive and pressed together, said
board being provided on at least its upper side with
a decoration (4), which is covered with a sealing layer
(5), and a surface structure (6) corresponding to the
decoration (4) is embossed into the sealing layer (5),
characterised in that at least the fibres or chips of
the upper layer (3) are glued with an adhesive having
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thermoplastic properties, and the upper layer has
indentations formed at least directly under the dec-
oration (4).

2. Building board according to claim 1, characterised
in that the composition of the adhesive for the upper
layer (3) is different from the composition of the ad-
hesive for the lower layer (2).

3. Building board according to claim 2, characterised
in that the adhesive for the upper layer (3) has better
thermoplastic properties than the adhesive for the
lower layer (2).

4. Building board according to any one or more of
claims 1 to 3, characterised in that the adhesive
for the upper layer (3) at least contains, alone or in
any combination:

- a PF Novolak and/or
- an acrylate dispersion and/or
- an ethylene vinyl acetate dispersion (EVA)
and/or
- a polyvinyl acetate dispersion (PVAc) and/or
- a polyvinyl alcohol (PVA) and/or
- a silane-based system.

5. Building board according to any one or more of
claims 1 to 4, characterised in that the thickness
of the post-formable layer (3) of the core (8) is ap-
proximately one third of the thickness of the core (8).

6. Building board according to any one or more of the
preceding claims, characterised in that the surface
structure (6) at least in part has a depth of at least
500 Pm.

7. Building board according to any one or more of the
preceding claims, characterised in that the deco-
ration (4) is configured as a printed paper ply.

8. Building board according to any one or more of
claims 1 to 6, characterised in that the decoration
(4) is configured as at least one paint layer directly
printed on the core (8).

9. Building board according to any one or more of the
preceding claims, characterised in that the sealing
layer (5) consists of at least one varnish layer hard-
enable by UV or electron beams.

10. Building board according to any one or more of
claims 1 to 7, characterised in that the sealing layer
(5) consists of at least one resin layer, preferably
based on UF, MF, MUF.

11. Building board according to claim 10, characterised
in that abrasion-resistant particles, for example co-

rundum, are mixed into the sealing layer (5).

12. Building board according to any one or more of
claims 1 to 8, characterised in that the sealing layer
(5) is configured as a resin-impregnated overlay.

13. Building board according to any one or more of the
preceding claims, characterised in that a counter-
acting layer (7) is applied to the lower side of the
core (8).

14. Building board according to claim 13, characterised
in that the counteracting layer (7) is configured as
a resin-impregnated paper ply.

15. Building board according to claim 13, characterised
in that the counteracting layer (7) is configured as
a directly applied varnish or resin layer.

16. Method for producing a building board made of a
plurality of plies of scattered wood fibres or wood
chips glued with an adhesive and pressed together
into a core (8), wherein a decoration layer (4) is ap-
plied to the upper side of the core (8) and a sealing
layer is applied thereon and a counteracting layer
(7) is applied to the lower side of the core (8), and
this structure is pressed under the influence of pres-
sure and temperature, a surface structure (6) being
embossed into the sealing layer (5), characterised
in that the wood fibres or wood chips for at least the
last ply are glued with an adhesive having thermo-
plastic properties and the surface structure is so
deep that the layer (3) deforms at least directly under
the decoration (4).

17. Method according to claim 16, characterised in that
only the wood fibres or wood chips for the last ply
are glued with an adhesive having thermoplastic
properties.

18. Method according to claim 16 or 17, characterised
in that the adhesive having thermoplastic properties
is applied to the wood fibres or wood chips in addition
to an adhesive having thermosetting properties.

Revendications

1. Panneau de construction, en particulier panneau de
plancher, comprenant une âme (8) formée d’au
moins une couche supérieure (3) et une couche in-
férieure (2) en fibres de bois ou copeaux de bois
encollés avec une colle et pressés ensemble, âme
qui est munie au moins sur sa face supérieure d’un
décor (4) qui est recouvert d’une couche de vitrifica-
tion (5) et une structure de surface (6) correspondant
au décor (4) est estampée dans la couche de vitrifi-
cation (5), caractérisé en ce qu’au moins les fibres
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ou copeaux de la couche supérieure (3) sont encol-
lés avec une colle qui présente des propriétés ther-
moplastiques et la couche supérieure (3) présente
des renfoncements formés au moins juste en-des-
sous du décor (4).

2. Panneau de construction selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la composition de la colle
pour la couche supérieure (3) est autre que la com-
position de la colle pour la couche inférieure (2).

3. Panneau de construction selon la revendication 2,
caractérisé en ce que la colle pour la couche su-
périeure (3) présente de meilleures propriétés ther-
moplastiques que la colle pour la couche inférieure
(3).

4. Panneau de construction selon l’une ou plusieurs
des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la
colle pour la couche supérieure (3) contient au
moins, seul ou dans une combinaison quelconque :

- un novalac PF et/ou
- une dispersion acrylate et/ou
- une dispersion éthlyvinylacétate (EVA) et/ou
- une dispersion polyvinylacétate (PVAc) et/ou
- un polyvinylalcool (PVA) et/ou
- un système à base de silane.

5. Panneau de construction selon l’une ou plusieurs
des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que
l’épaisseur de la couche (3) post-déformable de
l’âme (8) s’élève à environ un tiers de l’épaisseur de
l’âme (8).

6. Panneau de construction selon l’une ou plusieurs
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la structure de surface (6) présente au moins
partiellement une profondeur d’au moins 500 Pm.

7. Panneau de construction selon l’une ou plusieurs
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le décor (4) est formé par une couche de papier
imprimée.

8. Panneau de construction selon l’une ou plusieurs
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le
décor (4) est formé par au moins une couche d’encre
imprimée directement sur l’âme (8).

9. Panneau de construction selon l’une ou plusieurs
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la couche de vitrification (5) consiste en au
moins une couche de vernis durcissable par rayon-
nement électronique ou UV.

10. Panneau de construction selon l’une ou plusieurs
des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la

couche de vitrification (5) consiste en au moins une
couche de résine, de préférence à base de UF, MF,
MUF.

11. Panneau de construction selon la revendication 10,
caractérisé en ce que des particules résistantes à
l’usure, par exemple du corindon, sont incorporées
dans la couche de vitrification (5).

12. Panneau de construction selon l’une ou plusieurs
des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la
couche de vitrification (5) est formée par un overlay
imprégné de résine.

13. Panneau de construction selon l’une ou plusieurs
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’une contretraction (7) est appliquée sur la face
inférieure de l’âme (8).

14. Panneau de construction selon la revendication 13,
caractérisé en ce que la contretraction (7) est for-
mée par une couche de papier imprégnée de résine.

15. Panneau de construction selon la revendication 13,
caractérisé en ce que la contretraction (7) est for-
mée par une couche de résine ou de vernis directe-
ment appliquée.

16. Procédé de fabrication d’un panneau de construc-
tion formé de plusieurs couches de fibres de bois ou
copeaux de bois répandus, encollés avec une colle
et pressés ensemble en une âme (8), lors duquel on
apporte sur la face supérieure de l’âme (8) une cou-
che de décor (4) et par-dessus une couche de vitri-
fication, et une contretraction (7) sur la face inférieu-
re de l’âme (8), et l’on presse cette structure sous
l’effet de la température et de la pression, une struc-
ture de surface (6) étant estampée dans la couche
de vitrification (5), caractérisé en ce que l’on en-
colle les fibres de bois ou copeaux de bois pour au
moins la dernière couche avec une colle présentant
des propriétés thermoplastiques et la structure de
surface est profonde au point que la couche (3) se
déforme au moins juste en-dessous du décor (4).

17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en
ce que l’on encolle uniquement les fibres de bois ou
copeaux de bois pour la dernière couche avec une
colle présentant des propriétés thermoplastiques.

18. Procédé selon la revendication 16 ou 17, caracté-
risé en ce que l’on apporte sur les fibres de bois ou
copeaux de bois la colle présentant des propriétés
thermoplastiques en plus d’une colle présentant des
propriétés thermodurcissables.
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