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InspIratIons 
close to you Die Marke Pfleiderer hat sich neu formiert. aus der zusammenführung  

der Pfleiderer Grajewo und der Pfleiderer GmbH ist eine neue, inter nationale  

und leistungsfähige Marke für Holzwerkstoffe entstanden. 

Im zuge dessen konnten wir alle Produktionsstandorte harmonisieren,  

Prozesse vereinfachen und unser Produktsortiment und Serviceangebot  

optimieren. So haben Sie zugriff auf ein weltweit identisches angebot  

an Dekoren, Strukturen und Formaten, einzigartig in seiner breite und Tiefe. 

Für Sie bedeutet one Pfleiderer: ein noch stärkerer Partner für hochwertige  

Holz werkstoffe, mit herausragender dekorativer oberflächenkompetenz,  

kundenorientiertem Service und einer konsequenten ausrichtung auf  

Nachhaltigkeit. und nicht zuletzt unzählige kreative wie praxisgerechte  

„Inspirations close to you“.

one pfleIderer:  
InspIratIons close to you – 
für Ihre anforderungen  
und Ihren erfolg.

3



hochwertIg,  
nachhaltIg, stabIl:
Holzbau MIT PFleIDerer.
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hoLzbAuhoLzbAu

Fsc® license code: Fsc-c011773

der wohngesunde und moderne holzbau stellt hohe Anforderungen  

an die eingesetzten Materialien. stabilität, bauphysikalische eigen-

schaften und die emissionen der eingesetzten Materialien sind dabei  

die ent scheidenden Parameter.  

Pfleiderer bietet hochwertige Lösungen für den einsatz im modernen 

holzbau. das breite sortiment an hochwertigen und ökologischen  

holz werkstoffplatten in unterschiedlichen Qualitäten deckt das weite  

Anwendungsfeld im holzbau ab und gewährleistet ein optimales  

ergebnis. 

robust, feuchtebeständig und emissionsarm, auf Wunsch sind die  

Produkte PeFc™- oder Fsc®-zertifiziert lieferbar.
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Weitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

anwendungsgebiete
 ● ideal als aussteifende beplankung im holzrahmen- 

und holztafelbau
 ● decken- und Wandverkleidung innere und äußere 

dachschalung
 ● hochwertige bodenkonstruktionen als Verlegeplatte 

mit nut und Feder

eigenschaften
 ● Formaldehydfreie und feuchtebeständige  

Pu-Verleimung
 ● isotrope Festigkeiten in Längs- und Querrichtung
 ● geringe dicken- und kantenquellung
 ● Auf Wunsch PeFc™- oder Fsc®-zertifiziert lieferbar

Vorteile
 ● geringe Voc-emissionen durch den einsatz  

harzarmer hölzer
 ● Anwendungssicher durch homogene Produkt  - 

eigen schaften
 ● Verschnittoptimierung durch isotrope Festigkeits - 

eigenschaften in allen Plattenrichtungen
 ● geringes risiko für schimmelbefall in feuchter um-

gebung durch die feuchtebeständige Pu-Verbindung

eingesetzte Materialien
 ● Frisches Wald- und sägewerksholz,  

kein recycling material
 ● Formaldehydfreies Pu-bindemittel

livingboard

Formaldeydfrei verleimte spanplatten für  

den wohngesunden und modernen holzbau.

Produkte hoLzbAu

Livingboard

LivingBoard P4
Trockenbereich, tragend, 100 % formaldehydfrei verleimt

Wer für den ökologischen holzbau nicht nur einen echten Alleskönner braucht, sondern gleichzeitig auf wohngesunde Produkte achtet, 

kommt an Livingboard P4 nicht vorbei. diese Platte hält, was sie verspricht und ist gleichzeitig baubiologisch und bauökologisch 

empfehlenswert. natur pur für mehr Lebensqualität.

Mechanische und physikalische eigenschaften livingboard p4

eigenschaften dicke in mm

> 10 bis 13 > 13 bis 20 > 20 bis 25 > 25 bis 32

Mittlere rohdichte (en 323) in kg/m³ 730 – 660 680 – 650 650 – 630 640 – 620

biegefestigkeit (en 310) in n/mm² 16 15 13 11

Querzugfestigkeit (en 319) in n/mm² 0,40 0,35 0,30 0,25

biege-elastizitätsmodul (en 310) in n/mm² 2.300 2.300 2.050 1.850

dickenquellung (en 317) in % 16 15 15 15

brandverhaltensklasse (din 4102 / en 13986) b2 / d-s2, d0

Wärmeleitfähigkeit λ (en 13986) 0,13 W/mk

Formaldehyd-emission (en 717-1) ≤ 0,03 ppm

nutzungsklasse (din 1052) 1 + 2

Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ-Wert) feucht / trocken (din 20000-1): 50/100

Livingboard P4 wird nach din en 312 P5 hergestellt, ist fremdüberwacht und bauaufsichtlich zugelassen gemäß ce en 13986-P4.

Alle Werte entsprechen dem stand unserer Produktion und sind richtwerte. Änderungen vorbehalten.

abmessungen livingboard p4: Formate und dicken auf Anfrage, ab einer Mindestbestellmenge von 70 m³.

Produkte hoLzbAu

Livingboard P4

Fsc® license code: Fsc-c011773
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Weitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.comWeitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

LivingBoard P7
Feuchtebereich, hochbelastbar für tragende Zwecke, 100 % formaldehydfrei verleimt

LivingBoard P5
Feuchtebereich, tragend, 100 % formaldehydfrei verleimt

die hochbelastbare: die Platte Livingboard P7 eignet sich besonders für tragende zwecke. entwickelt für den ökologischen holzbau, 

zeichnet sie sich durch beste baubiologische und bauökologische eigenschaften aus.

natur pur für mehr Lebensqualität: baubiologisch und bauökologisch empfehlenswert, ist die Platte Livingboard P5 die ideale Wahl  

für den einsatz im ökologischen holzbau. ein Alleskönner, der hält, was er verspricht.

Mechanische und physikalische eigenschaften livingboard p7

eigenschaften dicke in mm

> 10 bis 13 > 13 bis 20 > 20 bis 25

Mittlere rohdichte (en 323) in kg/m³ 750 – 720 730 – 710 720 – 690

biegefestigkeit (en 310) in n/mm² 22 20 18,5

Querzugfestigkeit (en 319) in n/mm² 0,75 0,70 0,65

biege-elastizitätsmodul (en 310) in n/mm² 3.350 3.100 2.900

dickenquellung (en 317) in % 10 10 10

kochquerzugfestigkeit (en 1087-1) in n/mm2 0,25 0,23 0,20

brandverhaltensklasse (din 4102 / en 13986) b2 / d-s2, d0

Wärmeleitfähigkeit λ (en 13986) 0,14 W/mk

Formaldehyd-emission (en 717-1) ≤ 0,03 ppm

nutzungsklasse (din 1052) 1 + 2

Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ-Wert) feucht / trocken (en 12572): 100/100

Livingboard P7 wird nach din en 312 P7 hergestellt, ist fremdüberwacht und bauaufsichtlich zugelassen gemäß ce en 13986-P7.

Alle Werte entsprechen dem stand unserer Produktion und sind richtwerte. Änderungen vorbehalten.

abmessungen livingboard p7: Formate und dicken auf Anfrage, ab einer Mindestbestellmenge von 70 m³.

Mechanische und physikalische eigenschaften livingboard p5

eigenschaften dicke in mm

> 10 bis 13 > 13 bis 20 > 20 bis 25 > 25 bis 32

Mittlere rohdichte (en 323) in kg/m³ 750 – 680 700 – 660 670 – 650 660 – 640

biegefestigkeit (en 310) in n/mm² 18 16 14 12

Querzugfestigkeit (en 319) in n/mm² 0,45 0,45 0,40 0,35

biege-elastizitätsmodul (en 310) in n/mm² 2.550 2.400 2.150 1.900

dickenquellung (en 317) in % 11 10 10 10

kochquerzugfestigkeit (en 1087-1) in n/mm2 0,15 0,14 0,12 0,11

brandverhaltensklasse (din 4102 / en 13986) b2 / d-s2, d0

Wärmeleitfähigkeit λ (en 13986) 0,13 W/mk

Formaldehyd-emission (en 717-1) ≤ 0,03 ppm

nutzungsklasse (din 1052) 1 + 2

Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ-Wert) feucht / trocken (en 12572): 100/100

Livingboard P5 wird nach din en 312 P5 hergestellt, ist fremdüberwacht und bauaufsichtlich zugelassen gemäß ce en 13986-P5.

Alle Werte entsprechen dem stand unserer Produktion und sind richtwerte. Änderungen vorbehalten.

abmessungen livingboard p5 stumpf – stück pro paket

format in mm dicke in mm

13 16 19 22 25

2.500 x 1.250 72 56 48 40 32

5.040 x 2.580 18 14 12 10 8

Weitere Formate und dicken auf Anfrage.

abmessungen livingboard p5 Verlegeplatten – stück pro paket

format in mm format in mm dicke in mm

außenmaß deckmaß 13 16 19 22 25

2.510 x 635 * 2.500 x 625 50 40 35 32

* die Formatangabe bezieht sich auf das Außenmaß inkl. Feder. 

Produkte hoLzbAu

Livingboard P5

Produkte hoLzbAu

Livingboard P7
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Weitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

anwendungsgebiete
 ● ideal als aussteifende beplankung im holzrahmen- 

und holztafelbau
 ● decken- und Wandverkleidung innere und äußere 

dachschalung
 ● hochwertige bodenkonstruktionen als Verlegeplatte 

mit nut und Feder

eigenschaften
 ● grobe deckschicht, natürliche optik
 ● Formaldehydfreie und feuchtebeständige Pu-Verleimung
 ● isotrope Festigkeiten in Längs- und Querrichtung
 ● geringe dicken- und kantenquellung
 ● Auf Wunsch PeFc™- oder Fsc®-zertifiziert lieferbar

Vorteile
 ● geringe Voc-emissionen durch den einsatz  

harzarmer hölzer
 ● Verschnittoptimierung durch isotrope Festigkeits-

eigenschaften in allen Plattenrichtungen
 ● schutz bei kurzfristiger schlagregenbeanspruchung  

durch eine hitzevergütete contiprotect-oberfläche 
 ●  geringes risiko für schimmelbefall in feuchter um-

gebung durch die feuchtebeständige Pu-Verbindung

eingesetzte Materialien
 ● Frisches Wald- und sägewerksholz, kein recycling-

material
 ● Formaldehydfreies Pu-bindemittel

livingboard face, 
livingboard face contiprotect

grobspanige Platte mit geschliffener oberfläche  

bzw. mit contiprotect-oberfläche. die emissionsarme 

und natürliche Lösung für den modernen holzbau.

Produkte hoLzbAu

Livingboard face, Livingboard face contiprotect

Produkte hoLzbAu

Livingboard face P5, Livingboard face contiprotect P5

LivingBoard face P5, LivingBoard face contiprotect P5
Feuchtebereich, tragend, 100 % formaldehydfrei verleimt

Livingboard face P5 (geschliffene Platte) und Livingboard face contiprotect P5 (ungeschliffene Platte) sind geeignet für alle  

einsatz bereiche, in denen hohe belastungswerte, Feuchtebeständigkeit und gleichzeitig formaldehydfreie Verleimung wichtig sind.  

Livingboard face contiprotect P5 bietet mit der ungeschliffenen contiprotect-oberfläche eine deutlich verzögerte Feuchtigkeits  -

aufnahme.

Mechanische und physikalische eigenschaften livingboard face p5 und livingboard face contiprotect p5

eigenschaften dicke in mm

> 10 bis 13 > 13 bis 20 > 20 bis 25 > 25 bis 32

Mittlere rohdichte (en 323) in kg/m³ 750 – 680 700 – 660 670 – 650 660 – 640

biegefestigkeit (en 310) in n/mm² 18 16 14 12

Querzugfestigkeit (en 319) in n/mm² 0,45 0,45 0,40 0,35

biege-elastizitätsmodul (en 310) in n/mm² 2.550 2.400 2.150 1.900

dickenquellung (en 317) in % 11 10 10 10

kochquerzugfestigkeit (en 1087-1) in n/mm² 0,15 0,14 0,12 0,11

brandverhaltensklasse (din 4102 / en 13986) b2 / d-s2, d0

Wärmeleitfähigkeit λ (en 13986) 0,13 W/mk

Formaldehyd-emission (en 717-1) < 0,03 ppm

nutzungsklasse (din 1052) 1 + 2

Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ-Wert) feucht / trocken (en 12572): 100/100

Livingboard face P5 und Livingboard face contiprotect P5 werden nach din en 312 P5 hergestellt, sind fremdüberwacht und  

bauaufsichtlich zugelassen gemäß ce en 13986-P5. contiprotect = ungeschliffen. 

Alle Werte entsprechen dem stand unserer Produktion und sind richtwerte. Änderungen vorbehalten.

abmessungen livingboard face contiprotect p5 stumpf – stück pro paket

format in mm dicke in mm

12 15 18 22 25

2.500 x 1.250 72 56 48 40 32

5.040 x 2.580 18 14 12 10 8

2.800 x 1.250 56

3.000 x 1.250 56

abmessungen livingboard face contiprotect p5 Verlegeplatten – stück pro paket

format in mm format in mm dicke in mm

außenmaß deckmaß 12 15 18 22 25

2.510 x 635 * 2.500 x 625 60 50 40 35 32

* die Formatangabe bezieht sich auf das Außenmaß inkl. Feder. sonderformate und weitere dicken auf Anfrage.

abmessungen livingboard face p5: Formate und dicken auf Anfrage, ab einer Mindestbestellmenge von 70 m³.

Fsc® license code: Fsc-c011773
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Weitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

Produkte hoLzbAu

Livingboard face P7, Livingboard face contiprotect P7

Produkte hoLzbAu

Mechanische und physikalische eigenschaften livingboard face p7 und livingboard face contiprotect p7

eigenschaften dicke in mm

> 10 bis 13 > 13 bis 20 > 20 bis 25

Mittlere rohdichte (en 323) in kg/m³ 750 – 720 730 – 710 720 – 690

biegefestigkeit (en 310) in n/mm² 22 20 18,5

Querzugfestigkeit (en 319) in n/mm² 0,75 0,70 0,65

biege-elastizitätsmodul (en 310) in n/mm² 3.350 3.100 2.900

dickenquellung (en 317) in % 10 10 10

kochquerzugfestigkeit (en 1087-1) in n/mm² 0,25 0,23 0,20

brandverhaltensklasse (din 4102 / en 13986) b2 / d-s2, d0

Wärmeleitfähigkeit λ (en 13986) 0,13 W/mk

Formaldehyd-emission (en 717-1) ≤ 0,03 ppm

nutzungsklasse (din 1052) 1 + 2

Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ-Wert) feucht / trocken (en 12572): 100/100

Livingboard face P7 und Livingboard face contiprotect P7 werden nach din en 312 P7 hergestellt, sind fremdüberwacht und  

bauaufsichtlich zugelassen gemäß ce en 13986-P7.

Alle Werte entsprechen dem stand unserer Produktion und sind richtwerte. Änderungen vorbehalten.

abmessungen livingboard face p7: Formate und dicken auf Anfrage, ab einer Mindestbestellmenge von 70 m³.

 

abmessungen livingboard face contiprotect p7: Formate und dicken auf Anfrage, ab einer Mindestbestellmenge von 70 m³.

LivingBoard face P7, LivingBoard face contiprotect P7
Feuchtebereich, hochbelastbar für tragende Zwecke, 100 % formaldehydfrei verleimt

Livingboard face P7 (geschliffene Platte) und Livingboard face contiprotect P7 (ungeschliffene Platte) sind geeignet für alle  

einsatzbereiche, in denen hohe belastungswerte, Feuchtebeständigkeit und gleichzeitig formaldehydfreie Verleimung wichtig sind.  

Livingboard face contiprotect P7 bietet mit der ungeschliffenen contiprotect-oberfläche eine deutlich verzögerte Feuchtigkeits  - 

aufnahme.
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Produkte hoLzbAu

Vorteile Livingboard

Produkte hoLzbAu

Vorteile Livingboard

lIVIngboard
oPTIMale TecHNoloGIe,  
ÖkoloGIe uND  
VerarbeITbarkeIT

die Vorteile gegenüber standard-osb

produktvorteile

 ● 80 % höhere biegefestigkeit als standard-osb/3 quer zur herstellrichtung
 ● 33 % niedrigere dickenquellung als standard-osb/3

Ökologische Vorteile

 ● 70 % niedrigere Formaldehydemission als der gesetzliche grenzwert e 1
 ● geringere Voc-emissionen als standard-osb
 ● ressourcenschonender als standard-osb

Vorteile für den Verarbeiter

 ● 8 % niedrigere Abbrandrate als standard-osb
 ● 5 % höhere Luftschalldämmung als standard-osb
 ● der einsatz ist im Vergleich zu standard-osb richtungsungebunden
 ● Anwendungssicher durch langjährige erfahrung seit 1978
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Weitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

anwendungsgebiete
 ● Aussteifende Wandbeplankung
 ● dachbeplankung
 ● Fußbodenaufbau
 ● Verpackungen
 ● bauzaun

eigenschaften
 ● Feuchtebeständig
 ● Ansprechende natürliche holzoptik
 ● isotrope Festigkeiten in Längs- und Querrichtung
 ● bauaufsichtliche zulassung gemäß ce en 13986 – P5
 ● geschliffene oberfläche
 ● Auf Wunsch PeFc™- oder Fsc®-zertifiziert lieferbar

Vorteile
 ● geringe Voc-emissionen durch den einsatz  

harzarmer hölzer
 ● Verschnittoptimierung durch isotrope Festigkeits -

eigenschaften in allen Plattenrichtungen
 ● Passgenaues, schnelles Verlegen durch  

symmetrisches nut- und Federprofil
 ● nägel, schrauben und klammern sitzen selbst im  

randbereich tadellos

eingesetzte Materialien
 ● Frisches Wald- und sägewerksholz, recyclingmaterial
 ● Feuchtebeständiges Aminoplastharz

premiumboard Mfp p5

die vielseitige Multifunktionsplatte  

für den holzbau.

Produkte hoLzbAu

Premiumboard MFP P5

PremiumBoard MFP P5
Feuchtebereich, tragend

Von der Wandverkleidung über die dachbeplankung bis hin zum Fußbodenaufbau: die Multifunktionsplatte eignet sich für unter-

schiedlichste Anwendungsbereiche. dabei vereint sie gute Festigkeitswerte und Feuchtebeständigkeit mit stabilität, belastbarkeit  

und dekorativer optik. das Premiumboard MFP P5 kann richtungsungebunden eingesetzt werden, da es in Quer- und Längsrichtung  

gleiche Festigkeitswerte aufweist.

Mechanische und physikalische eigenschaften premiumboard Mfp p5

eigenschaften dicke in mm

> 10 bis 13 > 13 bis 20 > 20 bis 25

Mittlere rohdichte (en 323) in kg/m³ 730 – 680 700 – 660 670 – 650

biegefestigkeit (en 310) in n/mm² 18 16 14

Querzugfestigkeit (en 319) in n/mm² 0,45 0,45 0,40

biege-elastizitätsmodul (en 310) in n/mm² 2.550 2.400 2.150

dickenquellung (en 317) in % 11 10 10

kochquerzugfestigkeit (en 1087-1) in n/mm² 0,15 0,12 0,12

brandverhaltensklasse (din 4102 / en 13986) b2 / d-s2, d0

Wärmeleitfähigkeit λ (en 13986) 0,13 W/mk

Formaldehyd-emission (en 717-1) < 0,1 ppm

nutzungsklasse (din 1052) 1 + 2

Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ-Wert) feucht / trocken (din 20000-1): 50/100

Premiumboard MFP P5 wird nach din en 312 P5 hergestellt.  

Alle Werte entsprechen dem stand unserer Produktion und sind richtwerte. Änderungen vorbehalten. 

abmessungen premiumboard Mfp p5 – stück pro paket

produkt format in mm format in mm kante dicke in mm

außenmaß deckmaß 10 12 15 18 22 25

Premiumboard 

MFP-Verlegeplatte

2.500 x 615 * 2.490 x 605 nut und Feder – 60 50 40 35 32

Premiumboard 

MFP stumpf

2.500 x 1.250 stumpf 80 72 56 48 40 32

2.800 x 1.196 stumpf – 72 – – – –

5.030 x 1.250 stumpf 20 18 14 12 10 8

5.030 x 2.500 stumpf 20 18 14 12 10 8

* die Formatangabe bezieht sich auf das Außenmaß inkl. Feder. 

Fsc® license code: Fsc-c011773
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charakterIstIsche werte 

Für die berechnung und bemessung von holzbauwerken.

Produkte hoLzbAu

charakteristische Werte

Produkte hoLzbAu

charakteristische Werte

festigkeitswerte in n/mm² steifigkeitswerte in n/mm²

dicke 

tnom

biegung

fm

zug

ft

druck

fc

schub quer zur plattenebene  

fv

schub in plattenebene 

fr

biegung

em

zug und druck

eI; ec

schub quer

gv

premiumboard Mfp p5

> 6 – 13 mm 15,0 9,4 12,7 7,0 1,9 3.500 2.000 960

> 13 – 20 mm 13,3 8,5 11,8 6,5 1,7 3.300 1.900 930

> 20 – 25 mm 11,7 7,4 10,3 5,9 1,5 3.000 1.800 860

livingboard p4

> 6 – 13 mm 14,2 8,9 12 6,6 1,8 3.200 1.800 860

> 13 – 20 mm 12,5 7,9 11,1 6,1 1,6 2.900 1.700 830

> 20 – 25 mm 10,8 6,9 9,6 5,5 1,4 2.700 1.600 770

livingboard p5 / livingboard face p5 / livingboard face contiprotect p5

> 6 – 13 mm 15 9,4 12,7 7 1,9 3.500 2.000 960

> 13 – 20 mm 13,3 8,5 11,8 6,5 1,7 3.300 1.900 930

> 20 – 25 mm 11,7 7,4 10,3 5,9 1,5 3.000 1.800 860

livingboard p7 / livingboard face p7 / livingboard face contiprotect p7

> 6 – 13 mm 18,3 11,5 15,5 8,6 2,4 4.600 2.600 1.250

> 13 – 20 mm 16,7 10,6 14,7 8,1 2,2 4.200 2.500 1.200

> 20 – 25 mm 15,4 9,8 13,7 7,9 2 4.000 2.400 1.150

die charakteristischen Werte sind der din en 12369-1 entnommen und gelten für tragende Verwendung für P4 unter den bedingungen  

der nutzungsklasse 1, für P5 und P7 unter den bedingungen der nutzungsklasse 2.

Weitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com
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Weitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

anwendungsgebiete
 ● ideal als unterdeckung und zweite  

wasserführende ebene
 ● Äußere, diffusionsoffene Wandbeplankung

eigenschaften
 ● 100 % formaldehydfreie und feuchtebeständige  

Verleimung
 ● diffusionsoffen
 ● isotrope Festigkeiten in Längs- und Querrichtung

Vorteile
 ● optimale Wasserableitung durch speziell  

entwickeltes nut- und Federprofil
 ● Für kurze zeit als notdach einsetzbar
 ● Wind- und wasserdichte nut- und Federverbindung
 ● bauaufsichtliche zulassung gemäß  

ce en 13986 – MdF.rWh
 ● geringes risiko für schimmelbefall in feuchter  

umgebung durch die feuchtebeständige  

Pu-Verleimung
 ● durchtrittsicher bis zu einem maximalen  

sparren abstand von 1,0 m gemäß ÖnorM b4119

eingesetzte Materialien
 ● Frisches Wald- und sägewerksholz
 ● Formaldehydfreies Pu-bindemittel

styleboard Mdf.rwh

die natürliche, diffusionsoffene Faserplatte  

für dach und Wand.

Produkte hoLzbAu

styleboard MdF.rWh

StyleBoard MDF.RWH
Feuchtebereich, 100 % formaldehydfrei verleimt

die Faserplatte styleboard MdF.rWh wird gemäß der en 622-5 nach dem trockenverfahren hergestellt und ist zur Verwendung  

als unterdeckplatte für dach und Wand gemäß en 14964 und den zVdh-richtlinien geeignet.

Mechanische und physikalische eigenschaften styleboard Mdf.rwh

eigenschaften dicke in mm

16

Mittlere rohdichte (en 323) in kg/m³ > 600

biegefestigkeit (en 310) in n/mm² 14

Querzugfestigkeit (en 319) in n/mm² 0,3

biege-elastizitätsmodul (en 310) in n/mm² 1.600

dickenquellung (en 317) in % 10

kochquerzugfestigkeit (en 1087-1) in n/mm² 0,06

brandverhaltensklasse (din 4102 / en 13986) b2 / d-s2, d0

Wärmeleitfähigkeit λ (en 13986) 0,10 W/mk

Formaldehyd-emission (en 717-1) < 0,1 ppm

nutzungsklasse (din 1052) 1 + 2

Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ-Wert) feucht / trocken (en 12572): 10/10

styleboard MdF.rWh wird nach din 622-5 MdF.rWh hergestellt, ist fremdüberwacht und bauaufsichtlich zugelassen gemäß  

ce en 13986 – MdF.rWh. Alle Werte entsprechen dem stand unserer Produktion und sind richtwerte. Änderungen vorbehalten.

dieser Plattentyp darf auch bei sehr kurzer (z. b. Wind) oder kurzer Lasteinwirkungsdauer (z. b. schnee) als unterdeckplatte  

für dachdeckungen und Wände verwendet werden.

abmessungen styleboard Mdf.rwh – stück pro paket

produkt format in mm format in mm kante dicke in mm

außenmaß deckmaß 16

styleboard MdF.rWh 

– nut und Feder

2.510 x 1.260 * 2.500 x 1.250 4-seitig n+F –

2.510 x 635 * 2.500 x 625 4-seitig n+F

styleboard MdF.rWh 5.050 x 2.580 stumpf auf Anfrage

* die Formatangabe bezieht sich auf das Außenmaß inkl. Feder. 

Wasserablauf

Wind

nut- und Federprofil

Produkte hoLzbAu

styleboard MdF.rWh

Fsc® license code: Fsc-c011773

2322



technische AngAben technische AngAben

bauphysik – Wärmeschutz 26

bauphysik – Feuchteschutz 28

bauphysik – Luftdichtheit 30

bauphysik – schallschutz 32

bauphysik – holzschutz 35

brandschutz 36

statik 38

konstruktionsbeispiele 40

technIsche angaben

2524



technische AngAben

bauphysik – Wärmeschutz

technische AngAben

bauphysik – Wärmeschutz

der Wärmeschutz wird in den sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz unterschieden.  

er ist in der din 4108 geregelt, die Anforderungen sind in der eneV festgelegt.

der winterliche Wärmeschutz hat die Aufgabe,  

Wärmeverluste in einem gebäude zu reduzieren,  

den bewohnern ein angenehmes raumklima zu  

ermöglichen und einen dauerhaften schutz der  

baukonstruktionen gegen klimabedingte Feuchte-

einwirkungen sicherzustellen. die Wärmeverluste 

sollen so optimiert werden, dass die grenzwerte  

der energieeinsparverordnung (eneV) eingehalten 

werden. es können heizkosten, co₂-Ausstoß und  

der Verbrauch fossiler energieträger gesenkt und  

die tauwasserbildung vermieden werden. durch  

den winterlichen Wärmeschutz sollen ausreichend 

hohe oberflächentemperaturen der bauteile im  

innenraum gewährleistet werden, sodass bei üb-

lichem raumklima kein tauwasser anfällt.

tipp
●  einsatz von bauteilen mit hoher Wärme - 

dämmung, wodurch eine höhere oberflächen-

temperatur der bauteile im innenraum ent - 

steht und die raumlufttemperatur gesenkt  

werden kann
●  nutzung der sonneneinstrahlung als energie-

quelle (z. b. solarenergie oder Fotovoltaik- 

strom)
● Ausbildung einer luftdichten gebäudehülle

der sommerliche Wärmeschutz dient dazu, die  

Auf heizung von räumen durch sonneneinstrahlung 

zu begrenzen – damit entsteht ohne den einsatz 

tech nischer einrichtungen, wie z. b. einer klima-

anlage, ein angenehmes raumklima. Als sommer-

licher Wärmeschutz werden die Maßnahmen be-

zeichnet, die den Wärmeeintrag durch sonnen - 

  einstrahlung reduzieren. dies wird vorzugsweise 

durch Verschattungsmaßnahmen wie balkone,  

rolläden, Markisen usw. erreicht. die Anforderungen 

an den sommerlichen Wärmeschutz sind in der  

din 4108 (Wärmeschutz im hochbau) geregelt. die 

Wärmespeicherkapazität der verwendeten bau -

stoffe kann zu einem guten sommerlichen Wärme-

schutz beitragen.

tipp
●  einsatz von baustoffen mit niedriger Wärme- 

leitfähigkeit
●  Verschatten der Fensterkonstruktion, z. b. durch  

einen balkon, rolläden, Markisen etc.
●  Ausbildung einer luftdichten gebäudehülle

winterlicher wärmeschutz sommerlicher wärmeschutz

bauphysIk – wärMeschutz

Um einen guten Wärmeschutz des Gebäudes zu erhalten, ist die Luftdichtheit des Gebäudes sehr  

wichtig. Sie wird durch den Blower-Door-Test nachgewiesen – hierbei wird im Gebäude eine Druck - 

differenz erzeugt, um die Luftwechselrate und somit den Luftverlust und die Luftdichtheit eines  

Gebäudes zu prüfen. LivingBoard weist durch die hohe Rohdichte und den homogenen Aufbau eine  

hohe und sehr gute Luftdichtheit * auf.

* Die Luftdichtheit unserer Produkte wird durch unabhängige Prüfinstitute in Anlehnung an die DIN EN 1026 geprüft.
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bauphysik – Feuchteschutz

bauphysIk – feuchteschutz

feuchtebeanspruchung eines gebäudes

Regen

Schlagregen
Dampfdiffusion

Kondenswasser

Erdfeuchte

●  Der Wasserdampfdiffusionswiderstand unserer Produkte wird von unabhängigen Prüfinstituten  

nach der DIN ISO 12572 ermittelt.
●  Die Luftdichtheit unserer Produkte wird von unabhängigen Prüfinstituten in Anlehnung  

an die DIN EN 1026 ermittelt.
●  Die Holzwerkstoffe von Pfleiderer bieten hohe Anwendungssicherheit, da sie im Vergleich zu anderen 

aussteifenden Holzwerkstoffen durch ihre gleichmäßige Rohdichteverteilung über die gesamte Platte 

eine gleichmäßige Luftdichtheit und einen gleichmäßigen μ-Wert aufweisen.

der Feuchteschutz soll die baukonstruktion vor klima- 

und nutzungsbedingter Feuchteeinwirkung und deren 

Folgeschäden schützen und somit die dauerhaftig - 

keit der bauteile gewährleisten. die Feuchte hat einen  

großen einfluss auf ein behagliches und gesundes 

raumklima.

um Feuchteschäden zu vermeiden, sollte der Wand-

aufbau von innen nach außen hin diffusionsoffener ge- 

baut werden. so kann Feuchte aus den bauteilen (z. b.  

aus konstruktionsvollholz) oder eintretende Feuchtig  keit 

nach außen an die umgebung entweichen. hierfür eignet 

sich ein Außenwandaufbau mit einer aussteifenden be-

plankung auf der innenseite, z. b. Livingboard, und einer 

diffusionsoffenen, aussteifenden beplankung auf der 

Außenseite, z. b. styleboard MdF.rWh. 

Für Feuchteschutz-berechnungen empfehlen wir in sta - 

 tionäre Verfahren, z. b. mit WuFi®. dabei werden die 

feuchteabhängigen Materialkennwerte – befeuchtung 

und rücktrocknung – der baustoffe berücksichtigt,  

wodurch eine realistische berechnung des tauwasser-

ausfalls möglich ist.

Wird eine berechnung mit dem glaser-Verfahren durch-

geführt, das sich auf den stationären zustand bezieht, 

ist darauf zu achten, dass für die jeweilige einbau situa-

tion der ungünstigste zustand ange nommen wird.

2928



technische AngAben

bauphysik – Luftdichtheit

technische AngAben

bauphysik – Luftdichtheit

eine luftdichte gebäudehülle ist wichtig zur Vermeidung 

von Feuchteschäden in der konstruktion und Wärme-

verlusten durch unerwünschten Luftaustausch. die  

din 4108 schreibt luftdichte gebäudehüllen vor, um eine 

durchströmung und somit das Mitführen von raumluft-

feuchte, die zur tauwasserbildung in der konstruk tion 

führen kann, zu unterbinden.

die Luftdurchlässigkeit einer gebäudehülle wird durch 

den „blower-door-test“ geprüft, bei dem ein differenz-

druck von +/– 50 Pa durch einen Ventilator im gebäude 

erzeugt wird. hierbei wird die Luftwechselrate und so-

mit der Luftverlust ermittelt. die din 4108 und die eneV 

schreiben grenzwerte für die Luftdurchlässigkeit bei  

einer angelegten druckdifferenz von 50 Pa vor, die nicht 

überschritten werden dürfen. 

da holzwerkstoffplatten einen großen Flächenanteil an 

der gebäudehülle ausmachen, haben sie einen erheb-

lichen einfluss auf die Luftdurchlässigkeit. hierbei sind 

holzwerkstoffplatten mit homogenem Aufbau und hoher 

rohdichte vorteilhaft für eine dichte gebäudehülle. im 

Vergleich zu standard-osb/3 und standard-osb/4, hat 

Livingboard eine deutlich höhere und über die Platten - 

fläche gleichmäßiger verteilte rohdichte. damit liegt die 

Luftdichtheit von Livingboard deutlich über der einer 

standard-osb/3 oder standard-osb/4. osb weisen 

hohe rohdichteschwankungen in der Platte auf, was  

zu starken schwankungen in der Luftdichtheit führt.

damit die Vorgaben des blower-door-tests sicher erfüllt 

werden, ist das Abdichten von holzwerkstoffstößen und 

Anschlüssen notwendig. Livingboard bietet hier einen 

weiteren Vorteil, denn das Abdichten mit klebebändern 

ist bei den gängigen klebebandherstellern ohne den 

Auftrag von Primer auf der Platte möglich. dadurch kann 

ein Arbeitsschritt und somit zeit eingespart werden.

die Luftdurchlässigkeit einer schicht oder eines bauteils be-

schreibt, wie viel m3 Luft durch 1 m2 Fläche des bau stoffes/

bauteils und pro stunde h bei einer druckdifferenz von 50 Pa 

strömt – einheit: m3/(m2 x h).

luftdurchlässigkeit (q50)

plattentyp druckstufe [pa] luftverlust [m³/h/m²]

druck sog druck sog

livingboard p5

dicke: 13 mm

50 – 50 0,0 * 0,0 *

200 – 200 0,28 0,16

* kein Luftverlust mit Messeinrichtungen der din en 1026

●  Holzwerkstoffplatten von Pfleiderer bieten Sicherheit: gleichmäßige und hohe Luftdichtheit  

durch die hohe Rohdichte und gleich mäßige Rohdichteverteilung über die gesamte Platte. 
●  Die Luftdichtheit unserer Produkte wird durch unabhängige Prüfinstitute in Anlehnung an die  

DIN EN 1026 ermittelt.
●  Optimaler Untergrund für die Abdichtung mit zugelassenen Klebebändern.

bauphysIk – luftdIchtheIt

Ausströmende Luft

Ausströmende Luft

Einströmende Luft

Ventilator

Ausströmende Luft

Wohnbereich

Wohnbereich

blower-door-test
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bauphysik – schallschutz

ziel des schallschutzes ist das Verringern der schallübertragung in einem gebäude sowie eine verbesserte  

Wohnqualität durch niedrigere schallemissionen.

Livingboard P5 /  
Livingboard face  
contiprotect P5

osb/3,  
gemäß en 300

15 dicke [mm]

27,5

27

26,5

26

25,5

25

luftschalldämmung in r [db]

27,2

25,9

+  5 %

bauphysIk – schallschutz

schallabsorption die schallabsorption ist das Verhältnis zwischen der nicht reflektierenden und der  

auf treffenden schall-Leistung. die schallabsorption gibt an, wie viel einer auftreffenden 

schall-Leistung durch den Werkstoff absorbiert wird. die schallabsorption kann z. b.  

durch Lochen oder schlitzen erhöht werden.

luftschalldämmung Luftschall ist schall, der z. b. durch Musik oder gespräche entsteht. die Luftschall  dämmung 

bezeichnet das Vermögen, den Luftschall durch ein bauteil, wie z. b. Wand oder decke, an  

den Ausgangsort zu reflektieren. Je höher die Luftschalldämmung (schall dämm-Maß), desto 

weniger Luftschall gelangt durch das bauteil.

schalldämm-Maß r [db] bezeichnet das Vermögen eines stoffes oder bauteils, schallenergie zurück zuhalten.  

das schalldämm-Maß steigt mit zunehmender Flächenmasse des Materials an. holzwerk-

stoffe mit einer höheren Flächenmasse haben ein höheres schalldämm-Maß als leichte  

holz werkstoffe.

rechenwert des bewerteten  

schalldämm-Maßes r’w,r [db]

zur bemessung eines ausreichenden schallschutzes wird der rechenwert r’w,r benötigt. 

dieser rechenwert enthält das sogenannte Vorhaltemaß zur Wand mit 2 db Abzug gegen-

über einem gemessenen Laborwert (geregelt in der din 4109).

bewertetes schalldämm-Maß  

r’w [db]

bezeichnet eine gemessene schalldämm-Maß-kurve für ein bauteil, die den Frequenz   - 

bereich und die empfindlichkeit des menschlichen ohrs berücksichtigt.

norm-trittschallpegel ln,w [db] bezeichnet die trittschalldämmung eines bauteils, die nicht nur über das trennende  

bauteil erfolgt, sondern auch über die flankierenden bauteile. Je kleiner der trittschall - 

pegel ist, desto besser ist die trittschalldämmung (geregelt in der din 4109).

tipp
 ● der einsatz von bauteilen mit höherem Flächengewicht verbessert den schallschutz, z. b. Livingboard
 ● trennung der bauteile minimiert die schallübertragung
 ● der einsatz einer abgehängten decke minimiert die schallübertragung über die decke

pfleiderer holzwerkstoffe – schallabsorptionsgrad (der schallabsorptionskoeffizient kann der en 13986 entnommen werden.)

gegenüberstellung livingboard zu standard-osb

plattentyp schallabsorption 

frequenzbereich 250 hz bis 500 hz

schallabsorption 

frequenzbereich 1.000 hz bis 2.000 hz

premiumboard Mfp p5 0,10 0,25

livingboard p4 / p5 / p7 0,10 0,25

livingboard face p5 / p7 0,10 0,25

livingboard face contiprotect p5 / p7 0,10 0,25

styleboard Mdf.rwh 0,10 0,20
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bauphysik – holzschutz

tipp
 ● Ausbildung einer luftdichten gebäudehülle 
 ● diffusionsoffene Aufbauten mit hohem Austrocknungspotenzial
 ● die Wetterseite sollte besonders geschützt werden
 ● einbau von getrockneten hölzern
 ● der holzschutz ist in der din en 335 sowie in der din 68800 geregelt
 ● der konstruktive holzschutz sollte allen anderen Arten vorgezogen werden

durch den konstruktiven holzschutz können hölzer ohne  

chemischen holzschutz dauerhaft geschützt werden. beispiel-

hafte holzkonstruktionen für konstruktive holzschutzmaß-

nahmen sind der din 68800-2 (konstruktive holzschutzmaß-

nahmen im hochbau) zu entnehmen.

konstruktiver holzschutz

hölzer haben unterschiedliche natürliche dauerhaftig keiten, 

die die Widerstandsfähigkeit von holz gegenüber Pilzen,  

insekten, Wasser etc. beschreiben. die verschiedenen hölzer 

lassen sich so in dauerhaftigkeitsklassen (din en 350-2)   

von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft) einteilen. dauer-

hafte holzarten haben durch ihre inhaltsstoffe einen natür-

lichen holzschutz.

natürlicher holzschutz

der physikalische holzschutz beschreibt Methoden zur Modi-

fizierung von hölzern, z. b. durch eine thermische be handlung 

(sog. thermoholz), die das holz vor Witterungseinflüssen 

schützen.

physikalischer holzschutz

der chemische holzschutz ist eine vorbeugende Maßnahme 

gegen insekten- und Pilzbefall. beim chemischen holzschutz 

wird das holzschutzmittel durch eine oberflächenbehand  lung 

auf- oder durch eine imprägnierung eingebracht. der chemi-

sche holzschutz sollte in innenräumen generell ver mieden 

werden.

chemischer holzschutz

ziel ist der schutz vor Witterung, insekten und Pilzen,  

die Verhinderung des natürlichen holzabbaus sowie  

die Veränderung der mechanischen und physikalischen 

eigenschaften und die erhöhung der natürlichen dauer-

haftigkeit. 

es gibt vier verschiedene Arten des holzschutzes:

plattentyp dicke in mm flächenbezogene Masse ma [kg/m²] luftschalldämmung* r [db]

premiumboard Mfp p5 12 ca. 8,5 ca. 26,1

15 ca. 10,4 ca. 27,2

18 ca. 12,1 ca. 28,1

22 ca. 14,5 ca. 29,1

25 ca. 16,3 ca. 29,7

livingboard face p5 /  

livingboard face contiprotect p5

12 ca. 8,6 ca. 26,1

15 ca. 10,4 ca. 27,2

18 ca. 12,1 ca. 28,1

22 ca. 15,5 ca. 29,1

25 ca. 16,3 ca. 29,7

livingboard face p7 /  

livingboard face contiprotect p7

12 ca. 8,8 ca. 26,3

15 ca. 10,8 ca. 27,4

18 ca. 12,9 ca. 28,4

22 ca. 15,6 ca. 29,5

25 ca. 17,3 ca. 30,1

styleboard Mdf.rwh 16 ca. 9,6 ca. 26,8

* Frequenzbereich 1 khz bis 3 khz

bauphysIk – holzschutz
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brandschutz

Für ein gebäude in holzbauweise hat der brandschutz 

einen hohen stellenwert. die Anforderungen an den 

brand  schutz sind in nationalen bauvorschriften fest-

gelegt. die Pfleiderer holzwerkstoffe Premiumboard,  

Livingboard und styleboard MdF.rWh werden ab einer 

dicke von ≥ 9 mm und einer rohdichte von ≥ 600 kg/m³ 

gemäß der en 13986 in die euroklasse d-s2, d0 1 ) ein ge-

stuft.

holzbauteile werden auf grundlage der en 13501-2 in  

sogenannte Feuerwiderstandsklassen eingeteilt.  

die Feuerwiderstandsklasse beschreibt die dauer, für 

die ein bauteil im brandfall seine Funktionsfähigkeit 

(trag fähig, Verhinderung der brandausbreitung, rauch-

dichtheit) beibehält.

Auch europaweit gelten einheitliche Anforderungen für 

den brandschutz. das klassifizierungssystem en 13501 

baut auf verschiedenen Prüfverfahren und einem soge-

nannten referenzszenario auf und ersetzt die bisherigen 

nationalen Prüfnormen für das brandverhalten von Werk  - 

stoffen. der kern des neuen systems ist der sbi-test 

(„single burning item“ – einzelner brennender gegen-

stand), dem sich die baustoffe der euroklassen A 1 bis  

d unterziehen müssen. dabei wird in einer ecke eines 

raumes ein brandherd angebracht, der etwa einen 

brennenden Papierkorb in der raumecke o. a. simuliert. 

der „Flash-over-zeitpunkt“ legt die grenzen zwischen 

den einzelnen klassen durch die zeitspanne bis zum 

Vollbrand fest. die bauprodukte der klassen A1, A2 und  

b führen nicht zum Flash-over.

produkt Minimale rohdichte [kg/m³] Minimale plattenstärke [mm] euroklasse [en 13501-1]

spanplatte 600 9 d-s2, d0

Mitteldichte faserplatte (Mdf ) 600 9 ca. 27,2

Für Pfleiderer holzwerkstoffe ergeben sich nach dem eurocode en 1995-1-2 folgende Abbrandraten:

βo = 0,9 * kp * kt

kp = kt =

ρκ: charakteristische rohdichte [kg/m³] *, ht : Werkstoffdicke [mm] 

abbrandrate

Livingboard P5 /  
Livingboard face  
contiprotect P5

osb/3,  
gemäß en 300

abbrandgeschwindigkeit in mm/min

12 dicke [mm]

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,97

–   8 %
1,05

gegenüberstellung livingboard zu standard-osb

450

ρκ
20

ht

rechnerische abbrandrate in mm /min

dicke in mm

12 13 15 16 18 19 22 25

livingboard face p5 / p7

livingboard face contiprotect p5 / p7

premiumboard Mfp p5

0,97 0,90 0,82 0,78 0,73

livingboard p4 / p5 / p7 0,93 0,87 0,8 0,78 0,73

frühere nationale normen

euroklasse deutschland frankreich Italien england (wales)

a 1 A 1 0

a2 A 2 M0 / 1 i / ii

b b1 M1 i / ii 0

c b1 M2 ii / iii 1

d b2 M3 / M4 iii 3

e b2

f b3

¹) d = normal entflammbar, s2 = mit beschränkter rauchfreisetzung, d0 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen

die schutzziele der feuerwiderstandsklasse werden gemäß der en 13501-2 wie folgt angegeben:

r e I k widerstandsdauer

tragfähigkeit raumabschluss Wärmedämmung brandschutzfunktion 

(kapselkriterium)

30, 60, 90, 120 … Minuten

beispiel – reI 60:  
das bauteil muss der brandbeanspruchung 60 Minuten standhalten (tragfähigkeit) und dabei die kriterien e (raumabschluss) und i (Wärmedämmung) erfüllen.

brandschutz
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● Pfleiderer Holzwerkstoffe sind auf ein Rastermaß von 62,5 cm abgestimmt.
●  Pfleiderer Holzwerkstoffe sind richtungsungebunden und es bedarf keiner Berücksichtigung  

der Fertigungsrichtung (Verschnittoptimierung).
● Plattenstöße sollten auf einem Balken liegen.

statIk

die bemessung  von holzbauwerken sollte auf grund-

lage der nationalen und europäischen normen sowie 

der bau vorschriften erfolgen. sie erfolgt in europa nach 

dem eurocode 5. zudem kann ein sogenanntes natio-

nales Anwendungsdokument (nAd) in den eu-Mitglied-

staaten zu beachten sein. Pfleiderer Produkte sind in 

der bau produkteverordnung geregelt und sind nach 

der euro pä ischen norm en 13986 bauaufsichtlich zu-

gelassen. die charakteristischen Werte zur bemessung 

von holzbauwerken für Pfleiderer holzwerkstoffe können 

der en 12369-1 entnommen werden.

premiumboard Mfp p5 zugelassen gemäß ce en 13986 – P5 / en 312

livingboard p4 /p5 / p7 zugelassen gemäß ce en 13986 – P4, P5, P7 / en 312

livingboard face p5 / p7 zugelassen gemäß ce en 13986 – P5, P7 / en 312

livingboard face contiprotect p5 / p7 zugelassen gemäß ce en 13986 – P5, P7 / en 312

styleboard Mdf.rwh zugelassen gemäß ce en 13986 – MdF.rWh / en 622-5

konstruktive holzwerkstoffe von pfleiderer – zulassungen

technische AngAben

statik

technische AngAben

statik
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konstruktionsbeispiele

Auf den nachfolgenden seiten sind beispielhaft  

einige holzrahmenbau-konstruktionen mit  

dem einsatz von Pfleiderer holzwerkstoffen gezeigt.

konstruktionen

außenwand  

hinterlüftet, mit Installationsebene, geschalt

➊ holz Lärche Außenwandverkleidung

➋ holz Fichte Lattung versetzt – hinterlüftung

➌ styleboard MdF.rWh

➍ konstruktionsholz

➎ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➏  Livingboard P4 / P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➐  holz Fichte Querlattung (a = 400) bzw. Lattung versetzt 

dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.  

bzw. Luftschicht

➑ gkF- oder gipsfaserplatte

außenwand 

nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt

➊ Putz

➋ Polystyrol ePs-F

➌ styleboard MdF.rWh

➍ konstruktionsholz (e = 625)

➎ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➏  Livingboard P4 / P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➐ dampfbremse sd ≥ 9 m

➑ holz Fichte Querlattung (a = 400) bzw. Lattung versetzt

➒  dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.  

bzw. Luftschicht

➓ gkF- oder gipsfaserplatte
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technische AngAben

konstruktionsbeispiele

technische AngAben

konstruktionsbeispiele

außenwand 

nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt

außenwand 

nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt

Innenwand 

ohne Installationsebene

außenwand 

hinterlüftet, mit Installationsebene, geschalt

➊ Putz

➋ holzfaserdämmplatte

➌ konstruktionsholz (e = 625)

➍ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➎  Livingboard P4 / P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➏ dampfbremse sd ≥ 2 m

➐ holz Fichte Querlattung (a = 400) bzw. Lattung versetzt

➑  dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc. bzw. Luft-

schicht

➒ gkF- oder gipsfaserplatte

➊ Putz

➋ holzfaserdämmplatte

➌  Livingboard P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,

 Premiumboard MFP P5

➍ konstruktionsholz (e = 625)

➎ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➏  Livingboard P4 / P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➐ dampfbremse sd ≥ 7 m

➑ holz Fichte Querlattung (a = 400) bzw. Lattung versetzt

➒ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➓ gkF- oder gipsfaserplatte

➊ gkF- oder gipsfaserplatte

➋  Livingboard P4 / P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7, 

Premiumboard MFP P5

➌ konstruktionsholz (e = 625)

➍ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➎  Livingboard P4 / P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➏ gkF- oder gipsfaserplatte

➊ holz Lärche Außenwandverkleidung

➋ holz Fichte Lattung versetzt – hinterlüftung

➌ Windbremse sd ≤ 0,3 m

➍  Livingboard P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➎ konstruktionsholz

➏ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➐ dampfbremse sd ≥ 5 m

➑ holz Fichte Querlattung

➒ gkF- oder gipsfaserplatte
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technische AngAben
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technische AngAben

konstruktionsbeispiele

geschossdecke  

abgehängt, trocken

geschossdecke  

nicht abgehängt, trocken

geschossdecke 

nicht abgehängt, nass

flachdach 

hinterlüftet, mit Installationsebene

➊ zementestrich oder Anhydritestrich

➋ trennschicht kunststoff

➌ trittschalldämmung MW-t

➍  Livingboard P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➎ konstruktionsholz (e = 625)

➏ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➐ holz Fichte sparschalung (a = 400)

➑ gkF- oder gipsfaserplatte

➊ trockenestrich

➋ trittschalldämmung MW-t

➌  Livingboard P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7, 

Premiumboard MFP P5

➍  konstruktionsholz (e = 625)

➎ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➏ holz Fichte sparschalung (a = 400)

➐ Federschiene (zwischen sparschalung angeordnet)

➑ gkF- oder gipsfaserplatte

➊ trockenestrich

➋ trittschalldämmung MW-t

➌ schüttung

➍ rieselschutz

➎  Livingboard P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➏  konstruktionsholz (e = 625)

➐ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➑ holz Fichte sparschalung (a = 400)

➒ gkF- oder gipsfaserplatte

➊ blecheindeckung d ≥ 0,4 oder kunststoffeindeckung

➋ holz Fichte Vollschalung

➌ holz Fichte konterlattung (hinterlüftung)

➍ styleboard MdF.rWh

➎ konstruktionsholz (e = 800)

➏  dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➐  Livingboard P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➑ holz Fichte Querlattung (a = 400)

➒ dämmstoff: z. b. holzwolle, glaswolle, steinwolle etc.

➓ gkF- oder gipsfaserplatte
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konstruktionsbeispiele

horizontalschnitt einer außenwand /  

außenwandecke

➊  stoßfugen mit geeignetem klebeband konvektionsdicht  

verklebt und mechanisch gesichert

➋ kantenausbildung laut Verarbeitungsrichtlinien

horizontalschnitt einer außenwand /  

außenwandecke

steildach

hinterlüftet, mit Installationsebene

➊  stoßfugen mit geeignetem klebeband konvektionsdicht  

verklebt und mechanisch gesichert

➋ Fugenausbildung laut Verarbeitungsrichtlinien

➊ betondachstein oder ziegeldachstein

➋ holz Fichte Lattung (30 / 50)

➌ holz Fichte konterlattung (Mindesthöhe 50 mm)

➍ styleboard MdF.rWh

➎  konstruktionsholz (e = 800) und dämmstoff: z. b. holzwolle,  

glaswolle, steinwolle etc.

➏  Livingboard P5 / P7, Livingboard face contiprotect P5 / P7,  

Premiumboard MFP P5

➐ holz Fichte sparschalung (a = 400)

➑ gkF- oder gipsfaserplatte
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glossar

Von einer dampfbremse spricht man, wenn die diffusions-

äquivalente Luftschichtdicke (sd) größer als 10 m ist.

dampfbremse

Von einer dampfsperre spricht man, wenn die diffusions-

äquivalente Luftschichtdicke (sd) unendlich ist (gemäß  

din 4108-3:2001-07 sd ≥ 1.500 m).

dampfsperre

din steht für deutsches institut für normung e. V. und ist die 

nationale normungsorganisation der bundesrepublik deutsch - 

land mit sitz in berlin. normen dienen der rationalisierung,  

Verständigung, gebrauchstauglichkeit, Qualitätssicherung, 

kompatibilität, Austauschbarkeit, gesundheit, sicherheit und 

dem umweltschutz. 

beispiele für normen in der holzwerkstoffproduktion: 

a. din en 312 (spanplatten)

b. din en 622 (MdF)

c. din en 14322 (Melaminbeschichtete Platten)

dIn 

das biege-elastizitätsmodul gibt das Verhältnis von span - 

nung und dehnung innerhalb des elastischen bereiches eines 

Materials an und hat die einheit n/mm². der Wert beschreibt 

die maximale kraft, mit der eine Platte gedehnt werden kann 

und nach entfernen der kraft wieder in die ursprüngliche Form 

zurückkehrt.

elastizitätsmodul

die Abhebefestigkeit beschreibt die kraft, die nötig ist, um  

die oberste schicht einer spanplatte abzutrennen. bei der 

Prüfung wird ein stahlstempel mittels Leim auf der Platte be - 

festigt, an der eine ringnut angebracht ist. der stahlstempel 

wird dann mit ansteigender kraft nach oben gezogen, bis  

die oberfläche reißt. die Platten müssen hier bei einen Wert 

von mindestens 0,8 n/mm² erreichen. dies gilt für alle dicken. 

abhebefestigkeit

Alle holzwerkstoffe, die in deutschland produziert oder ver-

trieben werden, müssen der emissionsklasse e1 ent sprechen. 

e 1 bedeutet, dass die maximale Ausdünstung an Formaldehyd 

0,1 ppm (parts per million) beträgt. Andere holzwerkstoffe sind  

in deutschland nicht zulässig. 

e 1

die deutsche gesellschaft für nachhaltiges bauen e. V. (dgnb), 

ist eine non-Profit- und nichtregierungsorganisation, deren 

Aufgabe es ist, Wege und Lösungen für nachhaltiges Planen, 

bauen und nutzen von bauwerken zu entwickeln und zu fördern. 

im zentrum ihrer Arbeit stehen der Auf- und Aus bau eines 

zerti fizierungssystems für nachhaltige bauten sowie die  

Vergabe eines zertifikats in den Qualitätsstufen gold, silber 

und bronze. 

dgnb

kompaktschichtstoff, bestehend aus mehreren kernpapieren.

hpl compact

hochdruckschichtstoff (high pressure laminate).

hpl

die biegefestigkeit beschreibt das biegeverhalten einer span-

platte unter belastung und wird in n/mm² gemessen. bei der 

Prüfung drückt ein definiertes gewicht mittig senkrecht auf 

eine spanplatte, die nur links und rechts aufliegt. die belastung 

wird bei der Prüfung gesteigert, wobei jeweils die durchbiegung 

der Platte gemessen und aufgezeichnet wird. der in den tech-

nischen tabellen angegebene Wert gibt an, welcher belastung 

eine Platte mindestens ausgesetzt werden kann, ohne dass 

diese bricht. Auch die biegefestigkeit ist von der Plattendicke 

abhängig, wobei gilt, je dünner die Platte, desto höher die biege - 

festigkeit. dieser scheinbare Widerspruch hängt mit der ange-

wendeten Punktbelastung bzw. mit der höheren steifigkeit der 

dickeren Platten zusammen.  

biegefestigkeit

die ce-kennzeichnung (ce steht für communauté européenne 

= französisch für europäische gemeinschaft) ist eine kenn-

zeichnung nach eu-recht in zusammenhang mit der Produkt-

sicherheit. die ce-kennzeichnung ist seit 01.04.2004 für span-

platten, die ein bauprodukt sind, ver pflichtend. Mit der ce- 

kennzeichnung bestätigt der hersteller die konformität des 

Produktes mit den zutref fen den eg-richtlinien und die ein-

haltung der darin fest gelegten „wesentlichen Anforderungen“.

ce-kennzeichnung

Qualitätsmanagement, legt Mindestanforderungen an das 

Qualitätsmanagementsystem fest, die ein unternehmen bei 

der zertifizierung zu erfüllen hat.

Iso 9001

die „international organization for standardization“ – kurz 

iso – ist die internationale Vereinigung von normungsorga- 

nisa tionen und erarbeitet internationale normen in allen be-

reichen mit Ausnahme der elektrik und der elektronik.

Iso

Legt Mindestanforderungen an das umweltmanagement-

system fest. ziel ist es, umweltbelastungen im einklang mit 

wirtschaftlichen, sozialen und politischen erfordernissen  

zu verringern.

Iso 14001

Luftdichtheitsmessung eines gebäudes durch das differenz-

druckverfahren nach din 13829. der test dient der Qualitäts - 

sicherung und gibt Auskunft über die Luftdichtheit eines  

gebäudes. Vorhandene Leckagen in der gebäudehülle werden 

aufgedeckt und können gezielt nach  gebessert werden.

blower-door-test
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der englische Ausdruck parts per million (ppm) steht für die 

zahl 10⁻⁶ und wird in der Wissenschaft für den millionsten teil 

verwendet, so wie Prozent (%) für die zahl 10⁻² und für den  

hundertsten teil steht. bei holzwerkstoffen steht der begriff 

in zusammenhang mit der Formaldehydmessung und der  

definition der emissionsklassen. in deutschland dürfen nur 

holzwerkstoffe mit mindestens emissionsklasse 1 (e 1) pro-

duziert und vertrieben werden. der Formaldehydgehalt darf 

maximal 0,1 ppm in der Prüfkammer betragen.

ppm

die Querzugfestigkeit gibt an, mit welcher kraft die Platte 

senkrecht zur Plattenebene bis zum bruch belastet werden 

kann (zugkraft). sie wird in n/mm² gemessen. die Querzug-

festigkeit ist ebenfalls von der dicke einer Platte ab hängig. 

dieser Wert gibt an, welcher belastung eine Platte mindestens 

ausgesetzt werden kann, bevor sie reißt. Auch bei der Quer - 

zugfestigkeit gilt, je dünner eine Platte, desto höher ist der 

Wert. der grund hierfür ist die höhere rohdichte und damit die 

höhere Verdichtung bei dünnen Platten. 

Querzugfestigkeit

nutzungsklasse 1: trockenbereich

nutzungsklasse 2: Feuchtebereich

nutzungsklasse 3: Außenbereich

nutzungsklasse

Mitteldichte Faserplatte (medium density fibreboard).

Mdf

Melaminharzdirektbeschichtung, decoboard: Mit harz  

imprägnierte Papiere werden direkt mit einer rohplatte  

verpresst.

Melaminbeschichtete platte

das amerikanische gütesiegel Leed (Leadership in energy  

and environmental design) ist ein weltweit anerkanntes  

Verfahren zur bewertung der nachhaltigkeit von gebäuden.  

dieses zertifizierungssystem wurde von dem u.s. building 

council (usgbc) entwickelt und basiert auf einem An - 

for  derungs katalog, bei dem man bei sechs verschiedenen  

themenfeldern Punkte erreichen kann.

leed

die einheit für die thermodynamische temperatur t ist das  

kelvin, k. die teilung der kelvin-skala ist gleich der celsius- 

skala. diese skalen sind nur um den konstanten Wert 273,15 

verschoben, wobei die celsius-skala den nullpunkt beim  

gefrierpunkt von Wasser (eispunkt) hat und die kelvin-skala 

beim absoluten temperatur-nullpunkt (– 273,15 °c).

kelvin

Auch im holzwerkstoffbereich gibt es die Möglichkeit, besonders 

umweltfreundliche Produkte durch den blauen engel kenn-

zeichnen zu lassen. bei spanplatten ist die Formaldehydemis-

sion ein wichtiges kriterium für die Ver gabe des blauen engels. 

Für Platten, die durch sogenannte Formaldehydfänger eine  

um ca. 50 % geringere emission als standardplatten ausweisen, 

erhält man das umwelt zeichen rAL uz 76 – blauer engel, weil 

emissionsarm. Für die Vergabe dieses umweltzeichens werden 

die Platten durch das rAL-institut zertifiziert.

ral uz 76 – blauer engel

gibt das Vielfache des raum-/gebäudevolumens an, das als 

zuluft zugeführt wird. die einheit ist n = 1/h.  

beispiel: n = 8/h bedeutet, in einer stunde wird das 8-Fache 

des raum-/gebäudevolumens ausgetauscht.

luftwechselrate

Pascal ist eine einheit für den druck. ein Pascal ist der druck, 

den eine kraft von einem newton auf eine Fläche von einem 

Quadratmeter ausübt [n/m²].

pa

in den meisten Fällen enthält die Luft geringere Mengen an 

Wasserdampf, als es dem sättigungsgehalt entspricht. zur 

kennzeichnung des Wassergehalts der Luft dient die relative 

Luftfeuchte Φ (gesprochen: phi). die relative Luft feuchte  

ergibt sich aus dem Verhältnis der tatsächlich enthaltenen  

Wasserdampfmenge zur sättigungsmenge (dies entspricht  

einer relativen Luftfeuchte von 100 %).

relative luftfeuchte

unter rohdichte versteht man das raumgewicht einer Platte. 

das gewicht wird in kg/m³ angegeben. die roh dichte schwankt 

je nach Plattendicke, wobei gilt, je dicker eine Platte, desto 

leichter. 

rohdichte

Luft ist meistens nicht trocken, sie enthält Wasser in gas - 

förmigem zustand. dieses gasförmige Wasser ist unsicht barer 

Wasserdampf. Luft kann nicht beliebig viel Wasserdampf auf-

nehmen, die Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. die Wasserdampf- 

Aufnahmefähigkeit der Luft ist abhängig von der temperatur. 

Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kältere 

Luft. der maxi mal aufnehmbare Wassergehalt der Luft ist der 

sättigungsgehalt an Wasserdampf.

sättigungsgehalt der luft

die Wärmeleitfähigkeit λ (gesprochen: lambda) gibt die Wärme - 

menge an, die stündlich durch 1 m² einer 1 m dicken schicht  

einer trägerwerkstoffplatte hindurchgeleitet wird, wenn der 

temperaturunterschied zwischen den beiden oberflächen  

1 kelvin beträgt. die einheit für die Wärme leitfähigkeit λ ist das 

Watt durch Meter-kelvin (einheitenzeichen: W/m  x  k).

wärmeleitfähigkeit λ 

beidseitig mit hPL beschichtete holzwerkstoffplatte.

Verbundelement

der Wärmedurchgangskoeffizient gibt die Wärmemenge an, 

die stündlich durch 1 m² einer trägerwerkstoffplatte von 1 m 

dicke übertragen wird, wenn der temperaturunterschied  

zwischen der beiderseits angrenzenden Luft 1 kelvin beträgt. 

die einheit für den Wärmedurchgangskoeffizient u ist Watt 

durch Quadratmeter-kelvin (W/m²  x  k).

wärmedurchgangskoeffizient, u-wert
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Nachhaltiges Denken und Handeln ist die Voraussetzung für unser aller zukunft. 

auch bei Ihren kunden wächst das bewusstsein für nachhaltig produzierte und wohn-

gesunde Produkte permanent.

Pfleiderer achtet bei sämtlichen aktivitäten des unternehmens auf deren unbedingte 

Nachhaltigkeit. auf allen ebenen – ökonomisch, ökologisch und sozial: unsere Produkte 

fertigen wir nicht nur mit der größten Sorgfalt, sondern im rahmen eines zertifizierten 

umweltmanagementsystems. bei der Produktion achtet Pfleiderer auf unbedingte 

Ökologie, wie z. b. bei der formaldehydfrei verleimten Platte livingboard, seit nahezu  

vier Jahrzehnten Synonym für nachhaltiges bauen. 

auch als arbeitgeber tragen wir besondere Verantwortung: Deshalb wird in unserem 

unternehmen eine auf eigenverantwortliches Handeln ausgerichtete Vertrauenskultur 

gepflegt. Nachhaltigkeit, von der Sie profitieren – durch umweltverträgliche Produkte, 

engagierte Mitarbeiter und maximale zufriedenheit.

daMIt sIe guten  
gewIssens  
MIt uns arbeIten 
kÖnnen.

Jeder stoff setzt der diffusion von Wasserdampf einen ent-

sprechenden Widerstand entgegen. diese für den stoff  

typische Widerstandsfähigkeit wird durch die Wasserdampf- 

diffusionswiderstandszahl μ (gesprochen: mü) ausgedrückt. 

die μ-Werte der baustoffe können durch diffusionsmes sungen 

ermittelt werden. die Widerstandszahl μ gibt an, wie viel höher 

der Widerstand des jeweiligen stoffes gegen Wasserdampf-

diffusion im Vergleich zu Luft gleicher schicht dicke ist. damit 

ist μ eine Verhältniszahl. der Widerstand einer 1 m dicken Luft-

schicht wird gleich 1 gesetzt. bei diffusionstechnischen be-

rechnungen ist als μ-Wert der un günstigste Wert anzunehmen 

(i. d. r. bei innenan wen dung der niedrigere Wert und bei der 

Außenanwendung der höhere Wert). 

baustoffe, die wasserdicht sind, sind noch lange nicht wasser-

dampfdicht. ein Wassermolekül hat die größe von 1/100.000 mm, 

ein Wasserdampfmolekül ist dagegen nur 1/10.000.000 mm groß. 

durch Poren, durch die ein Wassermolekül also nicht mehr dif - 

fundiert, kann ein Wasserdampfmolekül immer noch diffundieren. 

Man bezeichnet diesen Vorgang als Wasserdampf diffusion  

(lat. diffundere = hindurchfließen).

wasserdampfdiffusionswiderstand (μ-wert)

die oberfläche der erdkugel ist von einer Lufthülle umgeben. 

diese Luft ist schwer, sie lastet auf jedem körper mit ihrer  

Masse (mit ihrem gewicht). das ist der Luftdruck. er beträgt 

etwa 1 bar. die Masse (das gewicht) des Wasserdampfes in  

der Luft erzeugt einen zusätzlichen druck. dieser druck ist der 

Wasserdampfpartialdruck, er überlagert den Luftdruck. der 

Wasserdampfpartialdruck (Wasserdampfteildruck) wird in der 

Praxis meistens nur als „Wasserdampfdruck“ bezeichnet. der 

Wasserdampfdruck ist umso größer, je feuchter die Luft ist.  

er ist abhängig von der temperatur und der relativen Feuchte 

der Luft; er erreicht den höchstwert bei wasserdampfgesättig-

ter Luft. das ist der Wasserdampfsättigungsdruck.

wasserdampfdruck

wasserdampfdiffusion

die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke [sd] einer träger-

werkstoffplatte drückt deren diffusionswiderstand als dicke 

einer gedachten ruhenden Luftschicht mit dem selben Wider-

stand aus. sie wird berechnet aus der dicke der trägerwerk-

stoffplatte (d) und der dazugehörigen Wasserdampfdiffusions - 

widerstandszahl μ des baustoffes, sd = μ  x  d (sd und d in mm). 

beispiel: Premiumboard MFP, Livingboard in 18 mm = 

100 x 0,018 m = 1,8 m.

wasserdampfdiffusionsäquivalente  
luftschichtdicke sd

nAchhALtigkeit
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sIe haben fragen?
WIr FreueN uNS
auF IHreN aNruF.

ihre zufriedenheit liegt uns am herzen. Mehr noch:  

unser Anspruch ist es, ihre  Ansprüche zu übertreffen.  

deshalb dürfen unsere Partner von uns auch in puncto   

Vertrieb und service Leistungen erwarten, die weit  

über das übliche Maß hinaus gehen – individuell, fair,  

menschlich. sie haben ein konkretes Projekt oder  

nur eine simple Frage ? so oder so: Wir freuen uns auf  

neue Aufgaben – und auf ihren Anruf.

kontAkt kontAkt
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© copyright 2017 Pfleiderer deutschland gmbh.  

diese informationen wurden mit großer sorgfalt erstellt. 

Für die richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können 

wir jedoch keine gewähr übernehmen. drucktechnisch  

bedingte farbliche Abweichungen sind möglich. 

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und  

Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen  

der relevanten normen, gesetze und bestimmungen  

stellen unsere technischen datenblätter und Produkt-

unterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche  

zusicherung der dort angegebenen eigenschaften dar. 

insbesondere kann hieraus keine eignung für einen  

konkreten einsatzzweck abgeleitet werden. es liegt da - 

her in der persönlichen Verantwortung des einzelnen  

Anwenders, die Verarbeitung und eignung der in diesem 

dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für  

die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie  

die rechtlichen rahmenbedingungen und den jewei ligen 

aktuellen stand der technik zu berücksichtigen. Weiter - 

hin verweisen wir ausdrücklich auf die geltung unserer  

Allgemeinen geschäftsbedingungen.

unsere Allgemeinen geschäftsbedingungen finden sie  

auf unserer internetseite: www.pfleiderer.com

pfleiderer setzt holz aus zertifizierter  
nachhaltiger waldbewirtschaftung ein.
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