
*DE10231921A120040122*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 102 31 921 A1 2004.01.22
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 102 31 921.9
(22) Anmeldetag: 15.07.2002
(43) Offenlegungstag: 22.01.2004

(51) Int Cl.7: E04F 15/02

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Paneel eines Fußbodensystems, insbesondere eines Laminatfußbodens

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Paneel 
(1, 2) eines Fußbodensystems, insbesondere eines Lami-
natfußbodens, mit einer ersten Seitenkante (3) und mit ei-
ner zweiten Seitenkante (4), die der ersten Seitenkante (3) 
gegenüberliegend angeordnet ist, wobei die Seitenkanten 
(3, 4) mit korrespondierenden Seitenkanten (4, 3) weiterer 
Paneele (1, 2) verriegelbar sind, und wobei die Seitenkan-
ten (3, 4) im Wesentlichen durch eine senkrecht verlaufen-
de Bewegung miteinander in Eingriff gebracht werden kön-
nen, bei dem das technische Problem der einfacheren und 
sicheren Verriegelung dadurch gelöst ist, dass die erste 
Seitenkante (3) versehen ist mit einer von der Oberseite (5) 
nach unten weggerichteten Passfeder (6), mit einer von der 
Oberseite (5) nach unten gerichteten Verriegelungslippe 
(7), mit einer zwischen der Passfeder (6) und der Verriege-
lungslippe (7) angeordneten Verriegelungsnut (8) und mit 
einer auf der von der Verriegelungsnut (8) abgewandten 
Seite der Verriegelungslippe (7) angeordneten Elastizitäts-
nut (9), dass die zweite Seitenkante (4) versehen ist mit ei-
ner von der Unterseite (10) nach oben gerichteten Verrie-
gelungsfeder (11) und mit einer an die Verriegelungsfeder 
(11) angrenzenden Passnut (12), wobei im verriegelten Zu-
stand die Passfeder (6) mit der Passnut (12) in Eingriff 
steht, wobei das distale Ende (13) der Passfeder (6) am 
Nutgrund (14) der Passnut (12) anliegt und wobei die Ver-
riegelungsfeder (11) mit der Verriegelungsnut (8) und der 
Verriegelungslippe (7) in ...

(66) Innere Priorität:
102 29 263.9 28.06.2002

(71) Anmelder: 
E.F.P. Floor Products Fußböden GmbH, St Johann, 
AT

(74) Vertreter: 
COHAUSZ & FLORACK, 40211 Düsseldorf

(72) Erfinder: 
Reiter, Bruno, St. Johann in Tirol, AT
1/8



DE 102 31 921 A1 2004.01.22
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Paneel eines Fuß-
bodensystems, das mechanisch mit anderen Panee-
len verriegelt werden kann, mit einer ersten Seiten-
kante und mit einer zweiten Seitenkante, die der ers-
ten Seitenkante gegenüberliegend angeordnet ist, 
wobei die Seitenkanten mit korrespondierenden Sei-
tenkanten weiterer Paneelen verriegelbar sind.
[0002] Insbesondere betrifft die Erfindung ein Pa-
neel eines Laminatfußbodensystems, bei dem die 
Paneelen aus einem Kern aus einer HDF- oder 
MDF-Platte oder aus einer Spanplatte bestehen, die 
mit einer oberen Laminatbeschichtung versehen 
sind.
[0003] Aus dem Stand der Technik der WO 
01/66876 sowie der WO 01/48331 sind Paneelen be-
kannt, bei denen die Nut-Feder-Verbindung und eine 
Verriegelungslippe und eine Verriegelungsfeder für 
die horizontale Verriegelung einstöckig aus dem Ma-
terial des Paneels hergestellt sind. Dazu ist die Ver-
riegelungslippe an der Seitenkante mit der Feder der 
Nut-Feder-Verbindung und die Verriegelungsfeder an 
der Seitenkante der Nut der Nut-Feder-Verbindung 
ausgebildet. Somit stellt also die Verriegelungsfeder 
gleichzeitig auch die untere Lippe der Nut dar, weist 
also eine doppelte Funktion auf.
[0004] Die zuvor erläuterten Paneelen weisen den 
Nachteil auf, dass das Verlegen einer Mehrzahl von 
Paneelen zu einem Fußboden erschwert ist und in 
der Regel nur unter Einsatz von Werkzeugen erfol-
gen kann.
[0005] Aus der WO 01/88306 A1 und der WO 
01/02670 sind weitere Ausgestaltungen eines Pa-
neelprofils zu entnehmen, bei dem die Verbindungs-
elemente mit einer senkrechten Bewegung miteinan-
der in Verbindung gebracht werden. Dazu ist im we-
sentlichen eine Nut-Feder-Verbindung vorgesehen, 
die mit in vertikaler Richtung wirkenden Rastelemen-
ten versehen ist. Da jedoch bei diesen Ausführungs-
formen die horizontale und vertikale Verriegelungen 
mit denselben Bauelementen realisiert ist, kann es 
bei einer während des Verrastens auftretenden Be-
schädigung der vertikal wirkenden Rastelemente 
nachfolgend zu einer Schwächung auch der horizon-
talen Verriegelung kommen.
[0006] Der Erfindung liegt daher das technische 
Problem zugrunde, ein Paneel anzugeben, das ein-
fach und weitgehend ohne Einsatz von Werkzeugen 
mit anderen Paneelen verbunden werden kann und 
gleichzeitig eine große Stabilität der miteinander ver-
bundenen Paneelen gewährleistet.
[0007] Das zuvor aufgezeigte technische Problem 
wird erfindungsgemäß durch ein Paneel mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen angeführt.
[0008] Erfindungsgemäß ist erkannt worden, das 
eingangs erläuterte Paneel folgendermaßen auszu-
gestalten. Die Seitenkanten können im wesentlichen 

durch eine senkrecht verlaufende Bewegung mitein-
ander in Eingriff gebracht werden. Dazu sind die bei-
den Seitenkanten mit zueinander korrespondieren-
den Profilen versehen.
[0009] Die erste Seitenkante weist von der Obersei-
te nach unten weg gerichtete Passfeder, eine von der 
Oberseite nach unten gerichteten Verriegelungslip-
pe, eine zwischen der Passfeder und der Verriege-
lungslippe angeordnete Verriegelungsnut und eine 
auf der von der Verriegelungsnut abgewandten Seite 
der Verriegelungsfeder angeordneten Elastizitätsnut 
auf.
[0010] Die zweite Seitenkante weist dagegen eine 
von der Unterseite nach oben gerichteten Verriege-
lungsfeder und eine an die Verriegelungsfeder an-
grenzende Passnut auf.
[0011] Im verriegelten Zustand, also nachdem die 
beiden Seitenkanten mit einer im wesentlichen verti-
kal verlaufenden Bewegung miteinander in Eingriff 
gebracht worden sind, steht die Passfeder mit der 
Passnut in Eingriff, wobei das distale Ende der Pass-
feder am Nutgrund der Passnut anliegt. Des weiteren 
steht die Verriegelungsfeder mit der Verriegelungsnut 
und der Verriegelungslippe in Eingriff.
[0012] Somit wird mit voneinander getrennten Profi-
lelementen die horizontale Verriegelung und die ver-
tikale Verriegelung erreicht. Denn die Passfeder und 
die Verriegelungslippe stellen voneinander getrennte 
Bauelemente dar. Die Verriegelungslippe ist das 
Bauteil, das während des Verriegelungsschrittes für 
eine vertikale Verriegelung zumindest teilweise ver-
bogen und somit einer mechanischen Belastung aus-
gesetzt wird. Die Passfeder wiederum wird ohne ein 
Verbiegen in die Passnut eingeführt und gewährleis-
tet eine exakte horizontale Verriegelung.
[0013] Das zuvor erläuterte Profil ermöglicht ein 
Verriegeln der beiden Seitenkanten miteinander 
durch eine im wesentlichen vertikale Bewegung. Da-
durch kann jedes neu zu verlegendes Paneel mit be-
reits verlegten Paneelen in Eingriff gebracht werden, 
indem das neue Paneel mit den entsprechenden Sei-
tenkanten oberhalb der Seitenkanten der bereits ver-
legten Paneelen angeordnet wird. Danach wird die-
ses durch einen von oben ausgeübten Druck verrie-
gelt.
[0014] Für das Erreichen der zuvor genannten verti-
kalen und horizontalen Verriegelungen weist in be-
vorzugter Weise die Passfeder eine an die Oberseite 
angrenzende erste Passfläche, eine innenliegend 
angeordnete zweite Passfläche und eine untere dritte 
Passfläche auf. Die Verriegelungslippe weist eine 
schräg zur Oberseite verlaufende erste Verriege-
lungsfläche auf. Zusätzlich ist eine an die Oberseite 
angrenzende vierte Passfläche vorgesehen. Die Ver-
riegelungsfeder wiederum weist eine schräg zur Un-
terseite verlaufende zweite Verriegelungsfläche und 
eine fünfte Passfläche auf. Schließlich bildet der Nut-
grund der Passnut eine sechste Passfläche. Im ver-
riegelten Zustand liegt die erste Passfläche an der 
vierten Passfläche, die zweite Passfläche an der fünf-
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ten Passfläche, die dritte Passfläche an der sechsten 
Passfläche sowie die erste Verriegelungsfläche an 
der zweiten Verriegelungsfläche an. Aus dem Zu-
sammenwirken der Passflächenpaare und des Ver-
riegelungsflächenpaares ergibt sich eine stabile ver-
tikale und horizontale Verriegelung. Dabei bewirken 
die Passflächenpaare aus erster und vierter sowie 
aus zweiter und fünfter Passfläche die horizontale 
Verriegelung und das Passflächenpaar aus der dritter 
und sechster Passfläche sowie die beiden Verriege-
lungsflächen bewirken die vertikale Verriegelung.
[0015] Weiterhin weist die Verriegelungsnut in be-
vorzugter weise an der der Passfeder gegenüberlie-
genden Seite eine erste Anlagefläche auf, während 
die Verriegelungsfeder an der der Passnut abge-
wandten Seite eine zweite Anlagefläche aufweist. Im 
verriegelten Zustand liegt die erste Anlagefläche an 
der zweiten Anlagefläche an und bewirkt eine zusätz-
liche Stabilisierung der Verbindung.
[0016] Die Elastizitätsnut dient dazu, der Verriege-
lungslippe eine ausreichende Elastizität zu verleihen, 
da die Verriegelungslippe im wesentlichen das einzi-
ge Element ist, das während des Verriegelns verbo-
gen wird. Die Länge der Elastizitätsnut ist dabei ein 
einfaches Mittel zum Einstellen der Elastizität.
[0017] Die Dicke der Elastizitätsnut definiert dage-
gen die maximale Auslenkung der Verriegelungslip-
pe. Somit kann ein ungewolltes Auseinandergehen 
der Verbindung bis zu einem gewissen Ausmaß ver-
hindert werden.
[0018] In weiter bevorzugter Weise weist die Elasti-
zitätsnut zumindest teilweise ein elastisches Mittel 
auf. Mit diesem Mittel, das insbesondere ein 
PVC-Kleber sein kann, kann eine zusätzliche Kraft 
erzeugt werden, die das Verbiegen erschwert. Des 
weiteren dient dieses Mittel dazu, das Eindringen von 
Feuchtigkeit in den Kern des Paneels zu verhindern. 
Denn in einigen Fällen kann die Nut einen großen Teil 
der Dicke des Paneels einnehmen.
[0019] Die Erfindung wird im folgenden anhand von 
Ausführungsbeispielen näher erläutert, wozu auf die 
beigefügte Zeichnung Bezug genommen wird. In der 
Zeichnung zeigen
[0020] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Paneels im verriegelten Zu-
stand,
[0021] Fig. 2 das in Fig. 1 dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel mit voneinander getrennten Paneelen 
und
[0022] Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Paneels.
[0023] Die Fig. 1 und 2 zeigen ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel zweier erfindungsgemäßer Paneelen 1
und 2, die eine erste Seitenkante 3 und eine zweite 
Seitenkante 4 aufweisen, wobei die Seitenkanten 3
und 4 einander an einem gleichen Paneel 1 oder 2
gegenüberliegen.
[0024] Die Seitenkanten 3 und 4 sind mit korrespon-
dierenden Seitenkanten 4 und 3 weiterer Paneelen 1
und 2 verriegelbar, da die Profile der Seitenkanten 3

und 4 zueinander korrespondierend ausgebildet sind. 
Dabei können die Seitenkanten 3 und 4 im wesentli-
chen durch eine senkrecht verlaufende Bewegung 
miteinander in Eingriff gebracht werden.
[0025] Wie die Fig. 1 und 2 zeigen, weist die erste 
Seitenkante 3 eine von der Oberseite 5 nach unten 
weg gerichtete Passfeder 6, eine von der Oberseite 5
nach unten gerichtete Verriegelungslippe 7, eine zwi-
schen der Passfeder 6 und der Verriegelungslippe 7
angeordnete Verriegelungsnut 8 und eine auf der von 
der Verriegelungsnut 8 abgewandten Seite der Ver-
riegelungslippe angeordnete Elastizitätsnut 9 auf.
[0026] Die zweite Seitenkante 4 ist dagegen verse-
hen mit einer von der Unterseite 10 nach oben ge-
richteten Verriegelungsfeder 11 und mit einer an die 
Verriegelungsfeder 11 angrenzenden Passnut 12.
[0027] Im verriegelten Zustand steht die Passfeder 
6 mit der Passnut 12 in Eingriff, wobei das distale 
Ende 13 der Passfeder 6 am Nutgrund 14 der Pass-
nut 12 anliegt. Des weiteren steht die Verriegelungs-
feder 11 mit der Verriegelungsnut 8 und der Verriege-
lungslippe 7 in Eingriff.
[0028] Für die Verwirklichung der horizontalen und 
vertikalen Verriegelung weisen bei dem dargestellten 
Ausführungsbeispiel die zuvor erläuterten Profilele-
mente die folgenden Pass- und Verriegelungsflächen 
auf. Diese sind insbesondere in Fig. 2 mit Bezugszei-
chen gekennzeichnet, während in Fig. 1 diese aus 
Gründen der Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet 
sind.
[0029] Die Passfeder 6 weist eine an der Oberseite 
5 angrenzende erste Passfläche 15, eine innenlie-
gend angeordnete zweite Passfläche 16 und eine un-
tere dritte Passfläche 13, das zuvor erwähnte distale 
Ende der Passfeder 6 auf.
[0030] Die Verriegelungslippe 7 ist versehen mit ei-
ner schräg zur Oberseite 5 verlaufende erste Verrie-
gelungsfläche 17. Des weiteren ist an der zweiten 
Seitenkante 4 eine an die Oberseite 5 angrenzende 
vierte Passfläche 18 vorgesehen. Die Verriegelungs-
feder 11 weist wiederum eine schräg zur Unterseite 
10 verlaufende zweite Verriegelungsfläche 19 und 
eine fünfte Passfläche 20 auf. Der Nutgrund 14 der 
Passnut 12 bildet eine sechste Passfläche.
[0031] Im verriegelten Zustand liegt die erste Pass-
fläche 15 an der vierten Passfläche 18, die zweite 
Passfläche 16 an der fünften Passfläche 20, die dritte 
Passfläche 13 an der sechsten Passfläche 14 und die 
erste Verriegelungsfläche 17 an der zweiten Verrie-
gelungsfläche 19 an.
[0032] Mit anderen Worten bilden das Passflächen-
paar 15 und 18 und das Passflächenpaar 16 und 20
die horizontale Verriegelung, diese Passflächen im 
wesentlichen vertikal verlaufen. Das Passflächen-
paar 13 und 14 sowie das Verriegelungsflächenpaar 
17 und 19 bilden dagegen die vertikale Verriegelung. 
Da die Verriegelungsflächen 17 und 19 schräg ver-
laufen, haben diese sogar eine Wirkung sowohl be-
züglich der horizontalen als der vertikalen Verriege-
lung.
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[0033] Wie die Fig. 1 und 2 weiterhin zeigen, kann 
die Verriegelungsnut 8 an der der Passfeder 6 gegen-
überliegenden Seite eine erste Anlagefläche 21 auf-
weisen und kann die Verriegelungsfeder 7 an der der 
Passnut 12 abgewandten Seite eine zweite Anlage-
fläche 22 aufweisen, so dass im verriegelten Zustand 
der beiden Seitenkanten 3 und 4 die erste Anlageflä-
che 21 und zweite Anlagefläche 22 aneinander anlie-
gen. Dieses ist an sich nicht für die Verriegelung der 
Profile erforderlich, führt aber zu einer Stabilisierung 
des gesamten Profils.
[0034] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung, wobei gleiche Bezugs-
zeichen gleiche Bauteile und Flächen kennzeichnen. 
Das gezeigte Profil ist ähnlich dem in Fig. 1 darge-
stellten Profil, jedoch weist das in Fig. 3 gezeigte 
Profil weitere Merkmale auf, die allein oder in Kombi-
nation die vorliegende Erfindung weiterbilden.
[0035] Im Unterschied zu den Fig. 1 und 2 sind die 
Anlageflächen 21 und 22 nicht vorhanden, so dass 
die Verriegelungsfeder nur entlang der Verriege-
lungsflächen 17 und 19 aneinander anliegen.
[0036] Die Länge der Elastizitätsnut 9 bestimmt die 
Elastizität der Verriegelungslippe 7. Daher kann die 
Elastizität der Verriegelungslippe 7 durch die Verän-
derung der Position des Grundes der Elastizitätsnut 
9 verändert werden.
[0037] Dieses ist in Fig. durch gestrichelte Linien 23
für zwei alternative Längen dargestellt.
[0038] Darüber hinaus bestimmt die Dicke der Elas-
tizitätsnut 9 die maximale Auslenkung der Verriege-
lungslippe 7. Denn dann, wenn die in Fig. 3 linke Sei-
te der Verriegelungslippe 7 an der gegenüberliegen-
den Seite der Elastizitätsnut 9 anliegt, ist ein weiteres 
Verbiegen der Verriegelungslippe 7 nicht mehr mög-
lich.
[0039] Die Elastizitätsnut 9 kann darüber hinaus 
auch mit einem elastischen Mittel zumindest teilwei-
se ausgefüllt sein. Dieses ist durch ein schwarze Fül-
lung der Fläche der dargestellten Elastizitätsnut 9 in 
Fig. 3 gekennzeichnet. Gezeigt ist eine vollständige 
Füllung der Elastizitätsnut 9, eine abschnittsweise 
Füllung ist ebenso möglich.
[0040] In bevorzugter Weise ist das elastische Mittel 
ein PVC-Kleber. Es sind aber auch andere elastische 
natürliche oder künstliche Stoffe zum Einsatz geeig-
net.

Patentansprüche

1.  Paneel eines Fußbodensystems, insbesonde-
re eines Laminatfußbodens,  
mit einer ersten Seitenkante (3) und  
mit einer zweiten Seitenkante (4), die der ersten Sei-
tenkante (3) gegenüberliegend angeordnet ist,  
wobei die Seitenkanten (3, 4) mit korrespondieren-
den Seitenkanten (4, 3) weiterer Paneelen (1, 2) ver-
riegelbar sind, und  
wobei die Seitenkanten (3, 4) im wesentlichen durch 
eine senkrecht verlaufende Bewegung miteinander in 

Eingriff gebracht werden können,  
wobei die erste Seitenkante (3) versehen ist  
 mit einer von der Oberseite (5) nach unten weg ge-
richteten Passfeder (6),  
 mit einer von der Oberseite (5) nach unten gerichte-
ten Verriegelungslippe (7),  
 mit einer zwischen der Passfeder (6) und der Verrie-
gelungslippe (7) angeordneten Verriegelungsnut (8) 
und  
 mit einer auf der von der Verriegelungsnut (8) abge-
wandten Seite der Verriegelungslippe (7) angeordne-
ten Elastizitätsnut (9),  
wobei die zweite Seitenkante (4) versehen ist  
 mit einer von der Unterseite (10) nach oben gerich-
teten Verriegelungsfeder (11) und  
 mit einer an die Verriegelungsfeder (11) angrenzen-
den Passnut (12),  
wobei im verriegelten Zustand die Passfeder (6) mit 
der Passnut (12) in Eingriff steht, wobei das distale 
Ende (13) der Passfeder (6) am Nutgrund (14) der 
Passnut (12) anliegt und wobei die Verriegelungsfe-
der (11) mit der Verriegelungsnut (8) und der Verrie-
gelungslippe (7) in Eingriff steht.

2.  Paneel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,  
dass die Passfeder (6) eine an der Oberseite (5) an-
grenzende erste Passfläche (15), eine innenliegend 
angeordnete zweite Passfläche (16) und eine untere 
dritte Passfläche (13) aufweist,  
 dass die Verriegelungslippe (7) eine schräg zur 
Oberseite (5) verlaufende erste Verriegelungsfläche 
(17) aufweist,  
 dass an der zweiten Seitenkante (4) eine an der 
Oberseite (5) angrenzende vierte Passfläche (18) 
vorgesehen ist,  
 dass die Verriegelungsfeder (11) eine schräg zur Un-
terseite (10) verlaufende zweite Verriegelungsfläche 
(19) und eine fünfte Passfläche (20) aufweist,  
 dass der Nutgrund der Passnut (12) eine sechste 
Passfläche (14) bildet und  
 dass im verriegelten Zustand die erste Passfläche 
(15) an der vierten Passfläche (18), die zweite Pass-
fläche (16) an der fünften Passfläche (20), die dritte 
Passfläche (13) an der sechsten Passfläche (14) und 
die erste Verriegelungsfläche (17) an der zweiten 
Verriegelungsfläche (19) anliegt.

3.  Paneel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet,  
 dass die Verriegelungsnut (16) an der der Passfeder 
(6) gegenüberliegenden Seite eine erste Anlageflä-
che (21) aufweist,  
 dass die Verriegelungsfeder (11) an der der Passnut 
(12) abgewandten Seite eine zweite Anlagefläche 
(22) aufweist und  
 dass im verriegelten Zustand die erste Anlagefläche 
(21) und die zweite Anlagefläche (22) aneinander an-
liegen.
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4.  Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass Länge der Elastizitäts-
nut (9) die Elastizität der Verriegelungslippe (7) be-
stimmt.

5.  Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dicke der Elastizi-
tätsnut (9) die maximale Auslenkung der Verriege-
lungslippe (7) bestimmt.

6.  Paneel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Elastizitätsnut (9) mit 
einem elastischen Mittel zumindest teilweise ausge-
füllt ist.

7.  Paneel Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass das elastische Mittel ein PVC-Kleber ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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