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Anwendungsgebiet 

Faserplatten finden breite Anwendung beim Innenausbau 
von Gebäuden und in der Möbelindustrie. Die neuartige 
hochdichte Faserplatte kann sowohl zur Herstellung von 
frei geformten Möbeln und Trennwänden als auch als Bo-
denbelag mit rutschhemmenden und schlagabsorbieren-
den Eigenschaften verwendet werden. Da bei der Produk-
tion auf formaldehyd- und isocyanathaltige Zusätze ver-
zichtet werden kann, ist sie prädestiniert für den Einsatz 
in Innenräumen. 

Stand der Technik 

Klassische holzbasierte Faser-Verbundplatten haben den 
Nachteil, Rohstoffe zu verwenden, die nicht jährlich nach-
wachsen. Zur Herstellung der Platten wird außerdem oft 
ein Harz eingesetzt, das Formaldehyd oder Isocyanate 
beinhaltet. Beide Stoffe bergen erhebliche Gesundheits-
risiken. Obwohl viele der gängigen Faserplatten recycelt 
werden können, sind sie nicht kompostierbar. 

Innovation 

Wissenschaftler der Universität Stuttgart entwickelten ei-
ne flexible, hochdichte Faserplatte aus jährlich nachwach-
senden Rohstoffen, die unter Nutzung vorhandener Pro-
duktionsmethoden hergestellt werden kann. 
Die Platten bestehen zu 80 % bis 90 % aus Stroh, einer 
Naturfaser, die weltweit als Reststoff verfügbar ist, des-
halb wenig kostet und nicht in Konkurrenz zur Nahrungs-
mittelproduktion steht. Die Faserplatten können aus Wei-
zen-, Mais-, Reis-, Hafer-, Gersten- oder Roggenstroh-
fasern gefertigt werden. Aus Reisstroh hergestellt, haben 
die Faserplatten den zusätzlichen Vorteil, dass ihr Silikat-
Anteil bis zu 20 % des Trockenfasergewichtes erreicht. 
Da Silikat ein natürlich feuerhemmender Stoff ist, wird die 
DIN 4102-B1 Materialklassifikation „schwer entflammbar“ 
bereits durch Zusatz rein mineralischer Additive erfüllt. 
Als Bindemittel wird ein umweltverträgliches thermoplas-
tisches Elastomer verwendet. So kann die Platte praktisch 
frei von Formaldehyd und Isocyanaten produziert werden, 
was während des gesamten Produktlebenszyklus der Fa-
serplatte die Gesundheitsrisiken minimiert. Zum Ende der 
Nutzungsdauer sind Wiederverwertung und sogar Kom-
postierung der Faserplatte möglich. Dies führt zu doppel-
ter Vermeidung von Abfall: einmal bei der Produktion 
durch die Nutzung von landwirtschaftlichen Restfasern 
und ein zweites Mal durch Kompostierung am Ende des 
Produktlebenszyklus.  
Ein weiteres Merkmal, das die Erfindung von den meisten 
gängigen Faserplatten abhebt, ist ihre hohe Flexibilität, 
die eine Freiform-Gestaltung von Möbeln und Innenräu-
men ermöglicht. Hergestellt mit etablierten Produktions-
methoden, werden die Platten durch Deckschichten in der 
gewünschten Form fixiert. Durch den niedrigen Rohstoff-
preis ist dies eine attraktive Alternative für architekto-
nische Freiform-Applikationen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick 

 
 

 
 

Abb.: Flexibilität der hochdichten, biobasierten Faserplatte 
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✓ Recyclingfähig und kompostierbar 

✓ Besteht zu 80 - 90 % aus jährlich nachwachsen-
den Rohstoffen, die nicht in Konkurrenz zur 
Nahrungsmittelproduktion stehen 

✓ Verzicht auf gesundheitsschädliche Zusätze 

✓ Rutschhemmend und schlagabsorbierend 

✓ Freiformen für Innenarchitektur und Möbel 

✓ Kostengünstiger Rohstoff, da Abfallprodukt der 
Landwirtschaft 

✓ Herstellung mit etablierten Methoden der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie 

Hochdichte Faserplatte aus nachwachsenden Roh-
stoffen, geeignet zur Freiform-Gestaltung 
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