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Tischler und Schreiner

…wir handeln.

 Leichtbau – Teil 2.

Sie sind mittlerweile als ressourcenschonende 
Alternative zu konventionellen Werkstoffen eta-
bliert. Die Leichtbaukonstruktion ist heute der 
wichtigste technologische Zukunftstrend im 
industriellen wie handwerklichen Möbel- und 
Innenausbau. Trotz des geringen Gewichts leidet 
die Stabilität keineswegs. Bei richtiger Verarbei-
tung können Leichtbauplatten in sämtlichen 
Innenräumen eingesetzt werden. Von Schränken 
und Regalen, Tischen, Betten und Schiebetüren, 
über Waschtische und Badmöbel, Schreibtische 
und Trennwände in Büros bis hin zu Vitrinen und 
Theken im Ladenbau finden sie ihre Anwendung. 
Leichtbauplatten sind somit dank ihrer hohen 
Belastbarkeit und durch ihre vielfältigen Oberflä-
chen für vielfältige Anwendungen geeignet

Die Entwicklungsanstrengungen der Holz-
werkstoffindustrie, der Zulieferindustrien, des 
Holzmaschinenbaus und der kooperierenden 
Forschungseinrichtungen haben in den vergan-
genen Jahren zu innovativen Konstruktions- und 
Fertigungslösungen geführt, die schon heute 

einen vollkommen neuartigen Möbel- und Innen-
ausbau mit besonders hoher Materialeffizienz er-
möglichen. Was auf den ersten Blick verwundern
mag, ist bei genauer Betrachtung nicht mehr
aber eben auch nicht weniger als der Anschluss
der Holz- und Möbelbranche an die allgemeinen
technologischen Trends zu mehr Nachhaltigkeit,
konsequenter Materialreduktion und im nächs-
ten Folgeschritt ganz sicher auch zu wachsender
Technikintegration in den modernen Einrich-
tungsprodukten. 

Leichtbauplatten sind weder genormt, noch 
existiert für den Begriff der Leichtbauplatte eine 
einheitliche Definition, wobei die Dichte von 
Leichtbauwerkstoffen in der Regel durch ihre 
spezifische Struktur der Festigkeitsbildung gerin-
ger ist als die der verwendeten Rohstoffe. 

Im Möbel- und Innenausbau kann man bei Roh-
dichten von weniger als 500 kg/m³ von Leicht-
bauwerkstoffen sprechen. Damit zählen natürlich 
auch die etablierten Stab- und Stäbchenplatten, 

leichte Furniersperrhölzer und die Röhrenspan-
platten zu dieser Kategorie. Unterhalb von 350 
kg/m³ spricht man von Extra-Leichtbauwerkstof-
fen und jenseits von 200 kg/m³ gar von Ultra 
Leichtbauwerkstoffen, welche dann aber nur 
noch mit expandierten Kunststoffen oder reinen 
Papierwabenplatten realisiert werden können. 
Die allermeisten leichten lignocellulosebasier-
ten Partikel- und Sandwichwerkstoffe sind den 
Leichtbau- und Extra-Leichtbauwerkstoffen zuzu-
rechnen. Die bislang bekannten Entwicklungen 
in der Leichtbaukonstruktion von Möbeln und 
Innenausbauten sind in der überwiegenden 
Mehrheit dem Materialleichtbau zuzurechnen, 
obgleich auch besonders interessante Ansätze 
den Prinzipien des Strukturleichtbaus folgen. Der 
Systemleichtbau lässt sich nicht wirklich auf den 
Bereich des Möbel- und Innenausbaus übertra-
gen. 

Leichte Werkstoffe für den Möbelbau 
sind längst kein Nischenthema mehr.

Leichtbau hat  

viele Facetten.



Alle modernen Leichtbauwerkstoffe, seien es 
leichte, homogene oder strukturierte Partikel-
werkstoffe, oder inhomogene, lignocelluloseba-
sierte oder sonstige Sandwichwerkstoffe, sind 
dem Prinzip des Materialleichtbaus zuzurechnen.
Dabei kommt es aber nicht allein auf die Leich-
tigkeit an, sondern auf das günstige Verhältnis 
des Materialmengen- und Energieeinsatzes zur 
erreichten Festigkeit, Steifigkeit und sonstigen 
Funktionen eines Konstruktionswerkstoffes. Es 
geht also um das Gleichgewicht, denn grund-
sätzlich korrelieren die mechanischen Belas-
tungswerte von Holzwerkstoffen direkt mit ihrer 
Rohdichte.

Es gibt unterschiedliche technische Kon-
zepte zur Verringerung der Plattenrohdich-
te und somit einer deutlichen Gewichtsein-
sparung:

Konzept 1: Verringerung der Rohdichte durch 
eine geringere Verdichtung des Materials im Par-
tikelwerkstoff.

Konzept 2: Verringerung der Rohdichte durch 
Einsatz sehr leichter Holzarten oder Einjahres-
pflanzen (Schäben von Hanf, Stroh, Flachs etc.) 
im Partikelwerkstoff.

Konzept 3: Verringerung der Rohdichte durch 
Gestaltung als strukturierter oder hohlkerniger 
Werkstoff (Partikel oder Massivholzwerkstoff).

Konzept 4: Verringerung der Rohdichte durch 
Gestaltung als Werkstoffverbund (Sandwich-
platte) mit dünnen Decklagen aus entsprechend 
festem und steifem Material und einer leichten 
Kernschicht aus Strukturen mit hohem spezifi-
schen Volumen (= kleinem spezifischen Gewicht).

Grundsätzliche  
Konstruktionsprinzipien  
des Leichtbaus:

Prinzip -
Strukturleichtbau
Gegebene Belastungen (aus Eigengewicht 
und Betriebsbelastungen) werden von einer 
Konstruktion mit einem Minimum an Eigen-
gewicht auf optimalen Kräftepfaden inner-
halb eines beschränkten Entwurfsraumes zu 
gegebenen Auflagerpunkten geleitet.

Prinzip -
Systemleichtbau
Integration von mehreren weiteren Funktio-
nen neben der Lastabtragung in einer Kons-
truktion, beispielsweise Flugzeugflügel als 
multifunktionales Bauteil durch Integration 
von Tragwerks-, Tank- und Aerodynamikfunk-
tion, oder PET-Getränkeflasche, die nur durch 
den Flascheninhalt selber belastbar (stapel-
bar, palettierbar etc.) wird.

Prinzip -
Materialleichtbau
Gezielter Konstruktionseinsatz von leichten 
Werkstoffen, Verbundwerkstoffen (Composi-
tes) oder Werkstoffverbünden (Sandwiches) 
mit einem günstigen Verhältnis von nutzba-
rer Festigkeit und Steifigkeit zur Rohdichte 
unter besonderer Berücksichtigung der Ge-
staltung der Verbindungsbereiche.
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