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livingBoard ist die ideale Wahl für den wohn gesun

den Holzrahmen  und Innenausbau: Dafür sprechen 

460.000 mit livingBoard gebaute Wohn einheiten.  

Gefertigt aus einem mix aus frischem Waldholz und 

einer formaldehydfreien PUVer leimung, vereint  

sie alle Ansprüche an eine zeit gemäße, technologisch 

und qualitativ hochwertige Platte einerseits und an 

besondere Nachhaltigkeit in material, Produktion und 

Anwendung andererseits. 

Darüber hinaus erfüllt sie  – auch be

schichtet als DecoBoard living und  

DuropalVerbundelement living – die 

Anfor derungen für die lEED Zertifi zie rung. 

Auf Wunsch ist livingBoard in unter

schiedlichen Qualitäten und PEFC™ oder 

FSC®zertifiziert lieferbar.

livinGBoarD
optimaLe technoLogie,  
ÖkoLogie und
verarBeitBarkeit

FSC® license code: FSCC011773, PEFC/04320828
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Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com
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Formaldehydemission in ppm

Hohe Biegefestigkeit in alle Plattenrichtungen gewähr leistet  
dem Verarbeiter eine hohe Plattenausbeute, einen optimalen  
Verschnitt und verhindert den falschen „statischen Einsatz“.  
Die Biegefestigkeit bei StandardOSBPlatten ist quer zur Her 
stellrichtung deutlich niedriger, während bei livingBoard die  
Biegefestigkeit in alle Plattenrichtungen gleichbleibend hoch ist.

livingBoard wird mit einem 100 % formaldehydfreien Binde mittel her 
gestellt. Dadurch ist die Formaldehydemission von livingBoard mit 
der von natürlichem Holz vergleichbar. livingBoard unterschreitet 
deutlich die Emissionsanforderungen gemäß EN 13986 (E1) und die 
des Umweltzeichens „Blauer Engel“. 

Die Formaldehydemission von livingBoard ist 70 % niedriger als E1.

Durch die feuchtebeständige PUVerbindung und die optimierte 
Spangeometrie hat livingBoard eine deutlich niedrigere Dicken
quellung als StandardOSB. Die Dickenquellung von livingBoard P5 
ist 33 % geringer als bei OSB/3 gemäß EN 300.

Biegefestigkeit

Formaldehydemission

Dickenquellung

Produktvorteile

Ökologische vorteile
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Biegefestigkeit quer zur herstellrichtung in n/ mm2

+   80 %
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FSC® license code: FSCC011773, PEFC/04320828

livingBoard P5 /  
livingBoard face P5 
contiprotect

OSB/3,  
gemäß EN 300

livingBoard P5 /  
livingBoard face P5 
contiprotect

OSB/3,  
gemäß EN 300

livingBoard wird zu 90 % aus harzarmer Fichte und einem 100 % form 
aldehydfreien Bindemittel hergestellt und weist so niedrige VOC 
Emissionen auf, die auch den strengen Anfor derungen des AgBB
Schemas genügen (VOCPrüfbericht, EPH). Ein Pluspunkt für die 
Raumluftqualität. Andere vergleichbare Produkte (insbesondere 
OSBPlatten) werden üblicherweise zu 100 % aus harzreicher kiefer 
hergestellt und weisen dadurch deutlich höhere VOCEmissionen auf.

Durch die höhere und gleichmäßige Rohdichte hat livingBoard  
eine deutlich bessere luftschalldämmung als eine Standard 
OSBPlatte.

livingBoard hat durch den homogenen Aufbau und die gleichmäßig 
hohe Rohdichte eine geringere Abbrandrate als eine Standard 
OSBPlatte und bietet damit deutlich mehr Sicherheit im Brandfall.

Im Gegensatz zu StandardOSB, für die üblicherweise unzerklei
nertes Waldholz verwendet wird, kommen bei der Herstellung von 
livingBoard Sägewerksnebenprodukte wie Schwarten, Spreißel, 
kappstücke etc. aus PEFC™ oder FSC®zertifizierten Wäldern zum 
Einsatz. So wird die Ressource Holz vollständig genutzt, ohne dass 
dafür frische Bäume gefällt werden müssen.

niedrigere voc-emissionen als standard-osB

 ● Große Flächen können belegt werden
 ● Im Vergleich zu Rauspund kein Schüsseln der Platte,  
kein Nachtrocknen und keine klappergeräusche 

livingBoard ist gemäß dem ZVDHRegelwerk als Deckunterlage  
für Schiefereindeckungen, Schindeln, metalleindeckungen und  
Abdichtungen geeignet.

Dachschalung

luftschalldämmung abbrandrate

Seit der markteinführung im Jahr 1978 wurde livingBoard in über 
460.000 Wohneinheiten verbaut.

Kompetent und anwendungssicher

Der Einsatz von livingBoard ist richtungsungebunden. Durch die 
optimierte Spangeometrie hat livingBoard in alle Plattenrichtungen 
gleichbleibende mechanische Eigenschaften.

isotrope Festigkeitswerte

ressourcenschonender als standard-osB

vorteile für den verarbeiter

15 Dicke [mm]

27,5

27

26,5

26

25,5

25

luftschalldämmung in r [dB]
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12 Dicke [mm]
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abbrandgeschwindigkeit in mm/min

0,97

+  5 % -   8 %
1,05
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lIVINGBOARD

Alle Vorteile auf einen Blick

alle vorteile  
auF einen BlicK

 ● 80 % höhere Biegefestigkeit als StandardOSB/3 quer zur Herstellrichtung
 ● 70 % niedrigere Formaldehydemission als der gesetzliche Grenzwert E1
 ● 33 % niedrigere Dickenquellung als StandardOSB
 ● 8 % niedrigere Abbrandrate als StandardOSB
 ● 5 % höhere luftschalldämmung als StandardOSB
 ● Geringere VOCEmissionen als StandardOSB
 ● Der Einsatz ist im Vergleich zu StandardOSB richtungs ungebunden
 ● Ressourcenschonender als StandardOSB
 ● Anwendungssicher durch langjährige Erfahrung seit 1978
 ● Als Deckunterlage für Dachdeckungen, auch für Schiefereindeckungen, geeignet
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lIVINGBOARD

Alle Vorteile auf einen Blick

natürlich nachhaltiG:
livinGBoarD

wünschte „Nachhaltigkeitsklassifizierung“ zu erreichen 

und ist somit die optimale, umweltschonende lösung für 

ein Gebäude.

co₂-speicher

Nachhaltigkeit beginnt bei der Auswahl unseres wich

tig sten Rohstoffs: Holz. Um diese natürliche und nach

wachsende Ressource zu erhalten, setzen wir konse

quent auf das Prinzip der nachhaltigen Forstwirtschaft. 

livingBoard besteht aus Hölzern, die aus nachhaltig be

wirtschafteten Wäldern stammen. Das von den Bäumen 

aus der Atmosphäre gebundene kohlendioxid bleibt 

auch nach der Verarbeitung im Holz gebunden. Bereits 

verarbeitetes Holz kann recycelt werden – ein geschlos

sener CO₂kreislauf, der klima und Umwelt schützt.

Positive co₂-Bilanz

Im Vergleich zu mineralischen Baustoffen, wie z. B. Gips 

produkten, speichert livingBoard CO₂ . Es wird für die Her

stellung weniger Energie benötigt und nach dem Einsatz 

kann livingBoard im Gegensatz zu mineralischen Bau

stoffen stofflich oder thermisch wiederverwendet werden.

recyclingholzverzicht

Bei der Produktfamilie livingBoard wird auf den Einsatz 

von Recyclingmaterial verzichtet, um einen möglichst 

natur   nahen Baustoff anzubieten. Bei livingBoard werden 

Säge werksnebenprodukte, wie z. B. Schwarten, Hack

schnitzel, kappreste etc., sowie Durchforstungshölzer 

eingesetzt.

nachhaltiges Bauen

In Zeiten eines steigenden ökologischen Bewusstseins 

werden auch immer mehr Bauprojekte auf Nachhaltig keit 

ausgerichtet. Gerade in diesem Bereich kann Pfleiderer 

Essenzielles beitragen – livingBoard. Die Zukunft des 

Holzbaus liegt u. a. im urbanen Bereich. modernisierungen 

und Baulückenschließungen aus Holz schaffen gesunde, 

luftige Stadtbilder. Holz ist der ideale Werkstoff für An 

und Ausbauten sowie Aufstockungen und sorgt für eine 

wirkungsvolle Dämmung. Nachhaltige Gebäude können 

durch klassifizierungs systeme, wie z. B. lEED, DGNB etc., 

gekennzeichnet werden. livingBoard, als besonders 

nachhaltiger Werkstoff, kann für diese klassifizierungs

systeme einen wesentlichen Beitrag leisten, um die ge

Sägewerk

co₂ wird in Bäumen gespeichert und bleibt auch nach der verarbeitung im holz gebunden.

CO₂
CO₂ CO₂ C C

C
C
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48 h-Musterservice

Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482

samples @ pfleiderer.com

© 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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