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menarbeit den
StehSitzTisch revo
lutioniert: Marcus
Wehner und Michael
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Lightweight Solutions/Actiforce: Gemeinsam eine echte Innovation kreiert

DIE Revolution
Des Steh-Sitz-Tisches
Gerade im Büro spielt die Ergonomie eine große Rolle. Steh-SitzSysteme sind sehr gefragt, schließlich tragen sie sehr zur Gesundheit
der Arbeitnehmer bei. Doch bislang sind die angebotenen Produkte in
Sachen Funktion und vor allem hinsichtlich des Designs sehr begrenzt.
Das wollen Actiforce und Lightweight Solutions mit einer gemeinsam
entwickelten Innovation, deren Prototyp bereits mit dem „Interzum
Award“ 2017 in der höchsten Kategorie ausgezeichnet worden ist, nun
ändern. Dabei spielt der moderne Hochleistungswerkstoff „Lisocore“
beim Eröffnen neuer Perspektiven eine ganz entscheidende Rolle.
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Oben:
„Lisocore“ dient
nicht nur als leichte
und stabile Tisch
platte, sondern auch
als G
 ehäuse für die
integrierbare Technik
(Steuergerät, Bedienelement, Motoren
und Kabel).
Links:
Durch geeignete
Montagetechnik
werden die Teles
kopfüße „Elements“
hochfest, aber den
noch demontierbar an
die „Lisocore“-Tisch
platte angebracht.

M

it weniger mehr erreichen: So ließe sich die Zusammenarbeit
von Lightweight Solutions mit dem global agierenden und in
Malaysia produzierenden Spezialisten für qualitativ hochwertige, h öhenverstellbare Tischgestelle Actiforce zusammenfassen. Gemeinsam
erstellten die Unternehmen einen traversenfreien Steh-Sitz-Arbeitsplatz, der
aufgrund des Einsatzes der innovativen „Lisocore“-Leichtbauplatte zahllose
Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Tischplatte bietet. Darüber hi
naus konnten 70 Prozent des Tischplattenmaterials sowie 30 Prozent Stahl
eingespart werden – bei einer gleichzeitigen Steigerung der Funktionalität.
Das kommt einer Revolution in diesem Produktsegment gleich! Zum
Beispiel waren Freiformtischflächen bei Steh-Sitz-Arbeitsplätzen bislang
nur aufwendig realisierbar. Dem Design – und damit auch den Platzierungen solcher Tische im Rahmen von kompletten Bürokonzepten – wurden
also bis zu der gemeinsamen Arbeit von Lightweight Solutions und Actiforce sehr enge Grenzen gesetzt.
Darüber hinaus trugen die Beteiligten auch anderen Anforderungen
Rechnung, wie dem Wegfall von Traversen im Beinbereich, der Erhöhung
der Funktionalität der Tischfläche durch die Integration von Technik – die
Hohlräume der „Lisocore“-Platte machen es möglich –, einer deutlich
vereinfachten Montage und noch so einigem mehr.
Doch wie kam es zu der Zusammenarbeit und damit diesem revolu
tionären Tisch?
„Wir haben uns bei Actiforce schon früh mit den zahlreichen, bislang
unerfüllten Kundenwünschen beschäftigt und wollten diese in die Tat umsetzen“, erläutert Holger Fricke, Erfinder dieser neuen Idee und Geschäfts-
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Für den Prototypen des Tisches gab es in diesem Jahr den
„Interzum Award Best oft the Best“. Kein Wunder, denn „Lisocore“
ermöglicht neue Tischformen im StehSitzTischBereich und kann
jede Menge Technik integrieren. Die hochfesten Teleskopfüße
„Elements“ stabilisieren den Tisch

Lightweight Solu
tions betreibt ein
eigenes Prüflabor
sowie einen Möbel
prüfstand und kann
so die üblichen Ent
wicklungszeiten
deutlich verkürzen.

94

möbelfertigung 6/2017

führer von Actiforce Deutschland. „Durch den Artikel ,Eine Innovation
schlägt hohe Wellen‘ in der ,möbelfertigung‘ sind wir auf Lightweight
Solutions aufmerksam geworden. Dabei hatten wir sofort den Eindruck,
dass ,Lisocore‘ der Plattenwerkstoff sein könnte, der uns für die konsequente Umsetzung unserer Vision fehlt.“
Kurzfristig kam es zum ersten Treffen sowie zur Vereinbarung einer Kooperation. „Denn schnell wurde deutlich, dass Lightweight Solutions nicht
nur ein Lieferant ganz besonderer Platten, sondern ein höchst kompetenter Entwicklungspartner ist“, betont Fricke. „Dabei verfügt das Unternehmen nicht nur über eine einzigartige Fachkompetenz in Sachen Leichtbau,
sondern betreibt auch ein eigenes Prüflabor sowie einen Möbelprüfstand.
Damit ist Lightweight Solutions in der Lage, die sonst üblichen Entwicklungszeiten deutlich zu verkürzen. Wir konnten also gleichzeitig an zwei
Stationen testen – bei Actiforce und bei Lightweight“, so Holger Fricke.
„Die Aussagen von Herrn Fricke bestätigen uns in unserem Bestreben“, so Michael Schäpers, Geschäftsführer von Lightweight Solutions.
„Denn wir definieren uns als Lösungsanbieter und nicht ,nur‘ als Plattenlieferant. Lightweight Solutions soll von der Industrie und dem Mittelstand
als Partner wahrgenommen werden, der stets die richtigen Antworten auf
drängende Fragen parat hat. Und die natürlich in Produkte umsetzen.“
Im Finden von Lösungen sind die Fachleute von Lightweight Solutions
absolute Profis, denn das gehört zur DNA des Unternehmens. Schließlich
betrat die Firma mit der Entwicklung der „Lisocore“-Platte echtes Neuland. Eine Folge: Es existierten am Markt keine passenden Produktionsmaschinen. Also entwickelte man aus eigener Kraft und Kreativität die
notwendigen Sondermaschinen und Anlagen zur Produktion des Leichtbau-Werkstoffes. Die Besonderheiten sind die entwickelten Hochdruckpressen zur Herstellung der Kernstrukturen und die „Lisocore“-Plattenproduktionsanlage.
Das Unternehmen wurde also quasi aus der Notwendigkeit heraus
zum Problemlöser für jegliche Aufgabenstellungen. Wovon inzwischen eine
wachsende Zahl an Kunden profitiert.
Gemeinsam mit Actiforce konnten in nur sechs Monaten erste Prototypen gefertigt und getestet werden. Die Ergebnisse fielen derart positiv
aus, dass man sich entschloss, den ersten Prototypen beim renommierten
„Interzum Award“ anzumelden.
Und die Resonanz war mehr als beeindruckend: Der Actiforce-„Elements“-Steh-Sitz-Tisch wurde in der höchsten Kategorie „Best of the Best“

„Lisocore“ ist ein extrem flexibler
Werkstoff, der mit geringem
Gewicht und hoher Stabilität
überzeugt, Platz für Technik bietet
und mit Standard-Beschlägen
verarbeitet werden kann.

ausgezeichnet. „Dieser Preis hat uns absolut überwältigt und natürlich in
unserem gemeinsamen Tun absolut bestätigt“, freut sich Holger Fricke.
Aktuell befindet sich das Produkt in der Zertifizierungsphase. Actiforce
und Lightweight Solutions wollen mit den entscheidenden TÜV-Prüfungen beweisen und herausstellen, wie außerordentlich hoch die Belast
barkeit des Tisches ist. Mit dem von Actiforce speziell für den Leichtbau
entwickelten Linearkonzept „Elements“ erfüllt das Produkt heute schon
die TÜV-Kriterien.
Dabei dürfte „Lisocore“ seine Trümpfe erneut voll ausspielen können.
Denn die Platte punktet mit hervorragender Tragwirkung, höchster Biegefestigkeit sowie mit Dimensions- und Kantenstabilität.
„Bei der Entwicklung von ,Lisocore‘ ging es nicht nur um das Einsparen von Gewicht“, bringt es Marcus Wehner – Leitung Vertrieb, Forschung
und Entwicklung bei Lightweight Solutions – auf den Punkt. „Hier handelt
es sich um eine Konstruktionsphilosophie und ein Statement. Wir wollten
ein Produkt kreieren, das dem Anwender neue Möglichkeiten in Design
und Funktion eröffnet. Und ich bin davon überzeugt, dass uns das gelungen ist. Nun suchen wir weitere Partner in der Industrie, um gemeinsam
Visionen und Innovationen umzusetzen.“
„Mithilfe von Lightweight Solutions und ,Lisocore‘ können wir das
Design von Steh-Sitz-Lösungen neu definieren. Mit klassischen Werk
stoffen wäre dies in dieser Form nicht möglich“, pflichtet Holger Fricke
bei. „Die Platte eröffnet uns die Möglichkeit, neue Formen zu kreieren
und erlaubt uns, große Platten mit bis zu zwölf Beinen synchronisiert
fahren zu lassen. Das war vorher nicht möglich. Darüber hinaus reizt
uns die Möglichkeit, Kabel in der Tischplatte verschwinden zu lassen.
Somit können wir das, was Actiforce auszeichnet – nämlich die Verbindung von deutscher Ingenieurskunst mit holländischem und dänischem
Design –, noch mehr ausspielen. Denn das innovative Plattenmaterial
setzt uns kaum noch Grenzen.“
Momentan fertigt Actiforce den Tisch in rechteckiger und „Nieren“-Form. Ab Januar 2018 soll der neue Steh-Sitz-Tisch angeboten
werden. Als Plattenmaße sind erst einmal 800 x 1.600, 800 x 1.800 und
800 x 2.000 Millimeter vorgesehen.

@

Mehr Infos:

w ww.lightweight-solutions.de
www.actiforce.com

„Lisocore“ steht für einfachste Be- und Verarbeitung,
auch ohne Stützkante oder Riegel, und wird bereits in
unterschiedlichen Branchen als Leichtbau-Werkstoff der
Wahl erfolgreich eingesetzt.
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